


10 



m) 

> 

— 



— 

a 

F 

J 



geitihrift für Vogellichhaber, Züchter und -Hünpler. 

Herausgegeben 

DON 

Dr. Karl Ruß. 

Sechszehnter Jahrgang. 

Magdeburg, 1887. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung. Q 

(N & M. Kretfchmam), 



* x 
SEO Anniuliare 

ir 

Bi irrt! u 

j vl: «to : 

2A RE 
* Brand 

y De 4 
——— 

DR 



94 

Inhalts: Verzeihni 

Abnahme der Singvögel im Berliner Thiergarten 408. 
Accentor modularis 536. 
Accipiter nisus 372. 
Actitis hypoleucus 488, 
Adler 17. 548; —, Gold- 503. 540; —, Kaijer- 105; —, 

Königs: 105; —, Kühnheit eines 551; —, Schrei: 449; 
—, See: 68. 446; —, See-, weißſchwänziger 93; —, Stein: 
105. 139. 540. 551. 

Aegintha amandava 65; 
— granatina 471; — minima 31. 
nicotis 471; — vinacea 286. 

Alauda alpestris 536; — arborea 536; 
— cristata 536; — tatarica 102. 

Albatroß, Alter eines 212. 
Alcedo ispida 489. 
Aleranderfittih) großer 90; —, Kleiner 90. 
‚Alpenlerche 66; — =Segler, Brutpläße des 124; — 

läufer 489; Alpenvögel 32. 

— astrild 65; — formosa 101; 
65. 101; — phoe- 

— arvensis 536; 

Strand⸗ 

Amandine, Frau Gould's 286. 319. 492; — Schilf-, weiß- | 
brüftige 286; — — Fajtanienbrüftige 286; — Wunder: 
ſchöne 286. 319. 534; —, Zwergeliter- 31; —, Papagei— 
68. 31. 101. 169; ‚ Bapagei-, dieifarbige 116. 150. 
169. 206. 220. 251. 449. 523; — —=, Züchtung dev drei— 
farbigen 252; — —, eigentliche 3. 31. 63. 101. 112, 
116. 150. 169. 198. 206. 220. 296; — — =, Beitrag zur 
Naturgeſchichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; 
— lauchgrüne 116; — — =, vothföpfige 523. 

Amarvantvogel 31. 65. 101. 
Amazone 475. 528; — Bodinus’ 88; — Dufresne 588; — 

mit rothem Flügelbug, Farbenſpielarten 88. 387; —, gelb= 
wangige 88; — Kuba= 420; —, Pretres 88; — rein 
goldgelbe 32. 88; — Salle's 88; — grün und roth— 
geſcheckte Spielarten 32; — Venezuela- 88; — weißköpfige 
mit rothem Bauchflet 66; Amazonenpapagei 257; Ama— 
zonen, Verpflegung der 387. 

Ameifenpuppen 312. 552. 
Ammer, Gold- 292; —, Schnee: 66; 

rother 200. 
Amſel 17. 45. 77. 396. 498; —, ſammtſchwarze 125. 
Anas boschas’ 113. 342; — moschata 23; — tadorna 371. 
An die Leſer 326. 346; — insbeſondre alle Züchter: und 

Händler 7. 
Anfragen und Ausfunft 8. 18. 26. 

117. 119. 129. 139. 150. 162. 
213. 294. 235. 237. 247. 249. 
291. 302. 312. 324. 336. 358. 
419. 440. 459. 491. 503. 505. 
565. 576. 

Anlegen von Eierfammlungen. 290. 
Anleitung zur Bevölterung der Käfige 377. 
Anregung zur möglichſt vortheilhaften Ausnutzung 

wurmfutters 323. 
Anser brachyrrhynchus 160; — minutus 500; — segetum 160. 
Anthus arboreus 536; — Bertheloti 40; — pratensis 536. 
Aquila albieilla 446; — imperialis 105. 
Arara, blauer gelbbrüftiger 90; — hellvother 31. 40; 

Eleiner grüner 90; — rother 90. 419; — vothrüdiger 90. 
Ardea alba 459; — " cinerea 371. 528; — garzetta 459; 

— minuta 528. 
Aſtrild, ale grüner 101; —, Sranat= 126. 471. 534; — 

56. 101; , Heiner vother 31. 65. 101; 
lings⸗ aTl; — weinrother 286. 

Astur palumbarius 372. 535; — nisus 535. 
Atlasvogel 102, 433. 

Ammerfjperling, fuch3= 

46. 57. 69. 82. 94. 
175. 177. 187. 199. 
258. 259. 269. 271. 
367. 377. 386. 396. 
516. 527. 540. 552. 

106. 
211. 
279. 
410. 
563. 

des Weiß⸗ 

— 

— Schmetter— 

Bergfink 45. 489. 536; Berglerche 536; | 

Dar) 

«7 

ß. 

Auerhahn 171. 
Aufruf zum Ausſetzen von Birkwild im Taunus 3955 — zur 

Unterſtützung des Dr. Holub 186. 
u un ae verjchiedener einheimiſchen Vogelarten 

456. 498. 5ll; — von jungen Rebhühnern 309. 
Aus den — 7. 17. 26. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 

129. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 210. 218. 224. 
247. 252. 257. 264. 269. 278. 301. 312. 315. 324. 
377. 386. 396. 409. 418. 430. 440. 450. 482. 491. 
527. 540. 551. 563. 575. 
Haus, Hof, Feld und Wald 7. 17. 26. 36. 45. 68. 80. 
93.105. 116. 128. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 200. 
224. 268. 278. 301. 311. 324. 367. 377. 385. 408. 459. 
527. 

Auslobung von Neiherprämien 397. 
Ausftellung des Foreningen for Danmarks ‘jerkraeavl in 

Aarhus 252; —, fünfte, der — Verein fiir Vogel: 
kunde und -ebhaberei i in Berlin 30. 52. 64. 76. 88. 100. 
124. 134. 182. 218. 264; — des erften Vereins für 
Beredlung und Zucht des Kanarienvogels zu Dresden 
527; — des Hamburg- Altonaer Vereins für Geflügel- 
zucht 257; — des Vereins für Vogelſchutz und Kanarien- 
zucht zu Köln 515; — des Vereins für Geflügelzucht 
zu Lübeck 118; — des umterjteirifchen Vereins für Ge- 
flügelzucht zu Marburg 279. 301; —, Schweizeriiche 
Seflügel- und Kaninchen- im Neuenburg 269; — des 
Seflügelliebhaber-Vereins „Dettel” in Berlin 396. 409; 
— erſte, des Verbands der KanariensZüchter und Lieb— 
haber der Prov. Rheinland und Weftfalen 43. 67. 79. 
92; — der ornithologijchen und Geflügelzucht- Vereine 
Pommernz in Stargard i. P. 269, 

117: 
235. 
358. 
515. 

Aus 

Baͤchſtelze 222. 362; —, gelbe 
—, mweike, 128. 436. 488. 

Badezange 417. 
Bandamandine 36; Bandfink 447. 
Bankıva-Waldhahn 219. 
Bartfinf 169. 
Basilornis celebensis 217. 
Baltard ſ. Mifhling. Bajtardnadhtigal 535. 
Baptölpel 500. 
Baumfalt 372; Baumläufer 535; Baumpieper 536. 
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanavienvogels 

pflege und = Zucht 448. 490. 502. 
Beren, Hollunder-, vothe 552. 
Beharrlichkeit eines Dorndrehers 415. 
Beitrag zur Naturgeſchichte der ſchwarzköpfigen Grasmücke 

4655 — zur Naturgefhichte der eigentlichen Papagei: 
Amandine 251. 265. 285. 295. 

Beo von Gelebes 217. 
Beobachtungen, einige, über den Inſtinkt der 

—, an einem Kakadu 315. 

217. 536; 
536. 

— graue 536; 

Vögel 454; 

Bergwachtel 242. 
Beutelmeife 42. 57. 93; — , Vorkommen in Medlenburg- 

Schwerin und M.Strelitz 95. 
„Bibis“ 40. 
Bilder aus der heimijchen Vogelwelt 436. 446. 549. 561. 

Binſenrohrſänger 490. 
\ Birfenzeifig 536; Birfwild, Ausfeßen von, im Taunus 395; 

‚Graus | Bifamente 23. 
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländijche Su 403. 

414. 425. 439; 

Blaudrofjel 455. 466; — und Steindroſſel im — und 
in der Sefangenjchaft 455. 466, 487, Blaubeher 134, 



IV 

134. Blaulappenheher 134. Blaukehlchen 333. 345. 
354. 383. 535. Blaumeije 45. 362. 489. 536. 

Bluthänfling 196. 364. Blutſchnabelweber 102. 
Bodinus’ Amazone 88. 
Bombyecilla garrula 536. 
Brachvogel, großer 342. 
Brachyotis palustris 371. 
Brandente 371. 
Brauntelle, Hecken- 536. 
Brieftauben 107. 177. 313. Briefliche Mittheilungen 17. 

26. 36. 37. 45. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 116. 128. 139. 
150. 165. 198. 210. 224. 225. 235. 247. 257. 268. 
278. 291. 324. 336. 345. 367. 385. 396. 409. 418. 
449. 515. 551. 563. 755. — Briefwechjel 8. 18. 46. 58. 
70. 94. 106. 118. 130. 140. 152. 164. 176. 188. 212. 
280. 292. 302. 31&. 326. 336. 358. 388. 410. 420. 
430. 450. 460. 471. 492. 517. 529. 564. 576. 

Brillengrasmüde 112; — Kakadu 88. Brillenvogel 58. 206. 
Broderipus celebensis 206. 
Bronzeputer 552. 
Buchfinf, Alter eines 139. 
Bücher- und Schriftenihau: Arnold, Friedrich, „Illuſtrirter 

Kalender fir Vogelliebhaber und Geflügelzüchter” 1888 
529. Blafius, Dr. Rudolf, „Der Wanderzug der 
Tannenheher dur) Europa im Herbit 1885 und Winter 
1885/86“ 292. — und Dr. &. von Hayek, „Denis“, 
internationale Zeitihrift für die gefammte Drnithologie 
200. 313. 397. 563. Bungartz, Jean, „Waſſer- und 
Ziergeflügel“ 164. Deftouches, Ernſt, von, „Roth— 
fehlchen“ 164. L’Elevage des Oiseaux etrangers 
58. Heymann, S., „Anternationales Züchter - Adreh- 
buch 258. Hoffmann, Dr. Julius, „Die Waldſchnepfe“ 
164. Homeyer, &. F., von „Die mitteleuropäijchen 
Buntjpechte” 482. Klee, Robert, „Bau und Entwidlung 
der Feder” 292. Maar, Dr. A. „Illuſtrirtes Mufter- 
Enten-Buch“ 164. 410. 482. Meyer, Hofrat Dr. 
U. B., „Unfer Auer-, Nadel- und Birkwild und jeine 
Abarten” 388; — Hofratd Dr. A. B. und Helm, Dr. 
%, I. Jahresbericht (1885) der ornithologijchen Beob- 
ahtungsftationen im Königreich Sachſen“ 236. Ruß, 
Dr. Kaul, „Die fremdländiſchen Stubenvögel” IV „Lehr: 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und = Zucht‘ 
576; —, „Handbuch für Vogelliebhaber” I 397. — „Die 
Iprechenden Papageien“ 397. Virchow, Rudolf und 
Holgendorfj, Fr. von, „Sammlung gemeinverftändlicher 
wiſſenſchaftlicher Vorträge” 270. 

Bülbül 705 — ſchmuckloſer 286. 
Quntjpeht 372. 535. 
Buſſard 150. 312; —, Mäuje- 77. 311. 535. 588; — 

Mäufe-, iiber die Nahrung des 463; —, Rauhfuß- 500 
535; —, Mespen- 3725 — Zählebigfeit eines 467; 
Bufjardfrage, zur 538. 

Buteo lagopus 500. 535; — vulgaris 77. 555. 

Cabanis' Weber 102. 367. 
Calamoherpe palustris 101. 114. 
Calidris arenaria 490. 
„Capriote“ 54. 
Caprimulgus europaeus 536. 
Centrococcyx javanensis 205. 
Certhia familiaris 535; — muraria 439. 

r 

Charadrius fluviatilis 490; — hiaticula 489; — mori- 
nellus 377. 

Ciconia alba 536; — nigra 536. 
Circus aeruginosus; — cineraceus 372; — cyaneus 372; 

pallidus 372. 
oceothraustes eristatellus 102; — melanurus 31. 65; 

— vulgaris 91. 102. 489. 556; — cucullatus 65. 102. 
Columba capensis 134; — livia 77; — montana 134; 

— oenas 501; — palumbus 77. 501. 536; — trocaz 
3 77; — turtur 536. 
Colymbus eristatus 343. 
Coracius Temmincki 205. 
„Corre de Caminko“ 40. 

| Corvus caryocatactes 935; — corone 39. 
— frugilegus 

melanocyanus 134; 

corax 535; — 
383. 535; — cornix 35. 351. 378. 535; 
535; — glandarius 535; 
— monedula 535; — pica 535. 

Coryllis catamene 263; — exilis 230; 
230. 264. 

Coturnix communis 78; — dactylisonans 371. 
Crex pratensis 371. 
Cranorrhinus cassidix 219. 
Cuculus canorus 396. 445. 535. 
Oyanecula leucocyana 383. 
Cygnus atratus 22; — musicus 500. 
Cypselus apus 14. 124. 235. 324. 408. 536; 

124; — unicolor 14. 

stigmatus 

melba 

Diamantfinft 31. 65. 169. 
Dieaceum Nehrkorni 206. 
Dieruropsis leucops 205. 
Dohle 517. 535. 
Dohnenftieg 521. 528; — im Jahr 1886 383; 

eines 575. 
Domicella atricapilla 194; — garrula 194. 
Dominikaner Widafinf 102. 
Tompfaff 18. 134. 140. 151. 171. 445; — Brutvogel bei 

Braunjchmweig 102; —, jhwarzer 18; —, Zähmbarkeit 
des 246; —, Züchtungsverjuch 552. 

Doppelei 225. 
Doppelgelbfopf 78. 89. 
Dorndreher, Beharrlichfeit eines 415; Dorngrasmücke 535. 
Drongo milhäugiger 205. 
Droffel 221. 354. 396; —, Blau= 455; —, Erd: rothrückige 

219; —, Heher-, weißohrige 125. 200; —, Roth- 504; 
-, Schama= 70. 378. 440; —, Schwarz 222. 498; 

—, Sing 171. 525; —, Spott 199; —, Spott-, ameri= 
fanijche 125. 528; —, Stein- 312. 476; - ,‚ Cingewöhnung + 
wildeingefangener 15; Drofjeln, unfere 465; Drofjelzug 
des Jahıs 1887 487. 

Dufresne's Amazone 88. 
Eberejchenberen 212. 
Edelfink 76. 524. 
Edelpapagei, Halmahera- 64. 88. 129. 514; —, ſchwarz— 

ſchulkriger 88; —, -Zucht 31. 64. 105. 129. Goel= 
toller, der Gefang und die Ausbildung des 335. 357. 362. 

Gichelheher 103. 535; —, Schlauheit eines 548. 
Eichkätzchen 408. 
Gier, Weich- und Hartkochen der 72. Eierbrot 152. 

Eierſammlungen, das Anlegen von 290; — 
für 388. Giergange 407. 416. 

Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vor- 
nehmen Häuslichkeit 513; — von Nadjtigalen 235. 308. 
397. 485; — von Nachtigalen in Koburg und Sonne— 
berg 308. 485; — von rothen Kardinälen 235. 449. 
GSinbürgerungsverfuche 235. 

Einfuhr feltener Vögel 345. 
Eingejandte Vereins-Schriften 292. 
Eingewöhnung wild eingefangener Droſſeln 15. 
Einheimiſche Vögel, Geſchlechtsverſchiedenheiten 82. 
Einiges über die Vogelwelt des ſächſiſchen Erzgebirgs 524. 535. 
Ein Nachmittag im Monat Februar 170. 
Eisvogel 326. 447. 489. 535. 
Gliter 270. 391. 446. 535; —, blaujchwarze 134. Elſter— 

chen 447. 5735 —, Zwerg: 533. Elſtertaucher 113. 
Emberiza eirlus 536; -— eitrinella 536; — schoeniclus 536. 
Ente, Brand- 371; —, Schell 113; —, Stod= 113. 342; — 

Wild- 187. 527; Enten, Hochniſten der 301. 
Erddroffel, vothrüdige 219; Erdfänger 32; Erdtaube 250. 
Frithacus rubecula 77. 
Erklärung, ergänzende 248. 
Erkrankung und Heilung eines Nato 243. 
Erlegung von Fiichadlern 278. 
Erythropitta celebensis 218. 
Eule, Schleier- 77. 535; —, Sumpfohr- 371; 

103; —, Waldohr: 372. 535. 

Diamanttäubchen 522. 

—, Schilderung 

212. 492. 
Käſtchen 

— Sperber— 



Falco peregrinus 372. 500; — subbuteo 372; — tinuun- 
culus 77, 435. 535. 

Falk 218; Baum 372; --, Thurm= 66. 7 
435. 535; —, Wander- 372. 500. 

Fang, ein jeltner 367. 
Sarbenfanarien 118. 134. 367. 
Fafan 213; —, weißer 162. Faſanenfutter 162. 
Federkrankheit 162; Federnwechſel 199; Federn, Ausrupfen 177. 
Feldlerche 105. 170. 222, 332. 
Feuerweber 291. 
Fichtenkreuzſchnabel 536. 
Finkenſchläge, die beliebtejten der Segenwart 113. 123. 136. 

159. 172. 
Fiſchreiher 371. 528. 536. 
Sitislaubvogel 444. 
ledermauspapagei 206. 230; — von Sangiv 263. 
Fliegenfänger, grauer 2. 536; —, ſchwarzrückiger 536; — = 

Fliegenſchnäpper 354; —, blauer ojtindifcher 148; —, 
weißhaljiger 76. 

Alügellähmen junger Schwäne 470. 
Flugkäfig 503. 
Nlußregenpfeifer 490. 
Foudia 291. 
„Francelho“ 77. 
Fringilla butyracca 65; — cannabina 29. 364; 

65; — carduelis 23; — citrinella 536; — coelebs 524; 
— iliala 200; — linaria 536; — magellanica 65; 
— montifringilla 489. 536; — pallida 274; — pusilla 
274; — pyrrhula 445; — spinus 454; — teydea 
112; --- tintillon 29. 

Aruchttaube 218. 
Fulica atra 371. 
‚Fütterung, zur 815. 438. Sutter für Keilſchwanzkakadus 

2365 — für Spottdrojjeln 291. Futtermittel 182. 
Nutterpläße des Eisleber Vogelſchutz-Verein im Winter 
2085 — im Winter 576. Futterproben, eingejandte 212. 
388. 552. Futter, Univerjal- 82. 181. 

7. 372. 408. 

Flußuferläufer 488. 

Gänje-Einfuhr 3975 —, 
„Gallinhola“ 87. 
Gallus bankiva 219. 
Sambett-Wafferläufer 490. 551. 
Garrulax auritus 125; — chinensis 195. 
Sartengrasmüde 525; —Laubvogel 354; — 

536. 
Sans, Ringel- 198; 

Schnee- 137. 
Sebirgsitelzge 39; —- Wachtel 242. 
Sedenfblatt an einen Volfsdichter 187. 
Gefiederte Freunde 78. 88; — Mitreijende 302; 

im Sonifchen Mer 320. 
eflügelhof 9. 37. 59. 72. 83. 95. 106. 119. 165. 177. 213. 

225. 237. 249. 259. 271. 303. 505. 565; —Eeuche 177. 
Seier, Lämmer- 55l; —, Mönchs- 367. 
Selbhauben-Kakadu, Gelehrigfeit eines kleinen 409;  Gelb- 

tehlchen 381. Gelbfopf, doppelter 184. Gelbmantellori 
von Halmahera 194. 

Geoeichla erythronota 219. 
Geſang umd Ausbildung des Edelrollers 335. 357. 36%; — 

des Harzer Hohlvollers 104. 128. 138. 160. 197. 223. 
247. 267; — ber Möndsgrasmüde und deren Pflege 
33. 41. 55. Gejangstajten, dev 374. 384. 393. 

Geothlypis trichas 381. 
Simpel, j. Dompfaff. 
Girlitz, weißbürzeliger Grau- 528; —, weiktchliger 522. 
Soldadler 503. 540; Goldammer 222; Soldbrüfichen 235. 

533; Goldhähnden 170. 320. 332. 341. 536, — Reben 
der in Gefangenjchaft 355; — das fafran- und feuerföpfige 

Rupfen der 59. 

200. 
Rothſchwänzchen 

— Rothfuß- 160; —, Sat: 160; 

— Reiſende 

361; Goldſperling 31; —, braumrüctiger 5l. 65. 102. 
Sranataftrild 126. 471. 
Srauaftrild 56, 
Grasmücke 447; —, Brillen 112; —, Dorn- 535; —, Garten: 

525; —, Klapper= 459; —, Schleier- 497. 510; —, 

- canora | 

| Huhn 259; 

ihwarztöpfige 34. 76. 497. 510. 5113 —, Beitrag zur 
Naturgejchichte der ſchwarzköpfigen 465; —, Sperber: 535 ; 
— Zaun: 535; —, die in der Gefangenjchaft 232. 

Grauedelfink j. Sraugirliß; Graugirlig 31. 65. 528. 534; 
—, weißbürzeliger 528. Graupapagei 18. 70. 88. 106. 
129. 135. 163. 185. 224. 385. 387. 541. 

Großfußhuhn, behelmtes 219, 
der 481. 

Grünfink 196. Grünfutter, Haſelnußſtrauch als 563. Grün— 
ſpecht 436. 

Gürtelgrazfinf 31. 65. 101. 286. 522. 

Sroß-Trappen, aus dem Leben 

Habicht, Hühner- 372. 539. 
Hänfling 2. 29. 512; —, Blut, 
Haidelerche 221. 332, 536. 
Halbmondfittich 89. 
Halmahera Edelpapagei 64. 88. 129. 514. 
Handel mit Kreuzkraut und Vogelmiere 358. 
Harrisfint 273. 
Harzer Hohlvoller, Sejang 104. 128. 283. 247. 267, — Ka: 

narienvogel, über wirthichaftlihe Haltung und Zucht des 
feinen, 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 288. 300. 
322. 334; — Kanarienvogel, die Sterblichteit des feinen, 
als nothwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege 343. 

196. 364. 

Haubenlerche 222, 332. 536; —Meiſe 489. 536; - Taucher 
343. 

Hausrothihwänzchen 535; —Schwalbe 492. 5153 — -Sper- 
ling 270; — — Wanderungen des 313; —: Tauben 386. 

Hebung dev Zucht feinfter Harzer Kanarienvögel 526. 537. 573. 
Hedenbraunelle 536. 
Heher 82.270; —Droſſel, weigohrige 125. 200; 

535. 548; —, Tannen- 535. 
Heizung von Geflügelftälen 505. 
Helenafaſänchen 65. 
ee Forsteni 218. 
Hierococeyx crassirostris. 
Hilfsmittel fir Liebhaber und Sammler 388; — neue, Dev 

Stubenvogelpflege, -Abrihtung und Zucht 278. 291; — 
der Bogelpflege und Zucht 33. 152. 182. 

Hirundo rustica 26. 492. 536; — urbiea 492. 536. 
Hochniſten der Enten 301. 
Hohltaube 501. 
Holländer Kanarvienvogel 8. 
Hollunderberen, rothe 552. 
Holzheher 286. 298; Holztaube 501. 
Hornvögel 219. 

—, Brutanſtalten, egyptiſche 83; Hühnerhabicht 
372.535; — Jagd auf den 438; Hühnerraſſe, deutſche 177. 

Hüttenſänger 125. 302. 377. 549; —, Züchtung von 291. 549. 

Eichel⸗ 

536. 

Inkakakadu 88. 
Inſeparables 78. 414. 425. 
Jahresbericht des Bayeriſchen Vereins für Geflügelzucht 69; 

— der Ornithologiſchen Geſellſchaft zu Baſel 575. 
81; — des Hamburg-Altonger Vereins fir Geflügelzucht 81. 

Jagd auf den Hühnerhäbicht 438. 
Jako 257; —, Erkrankung und Heilung eines 243; —, Magen— 

und Darmfatarıh beim 2485 --, Verpflegung eines2387. 
Jamaika-Trupial 125. 
Jynx torquilla 489. 

Käfig, verbejjerter, für Kerbthierfreſſer 5; 
—, Anleitung zur Bevölkerung der 377. 

Kaijeradler 105. 

—, zerlegbarer 8; 

Kafadu 541; —, abgerichteter 70; —, Beobachtungen an einem 
319; — im Freien übermintert 210; —, Brillen 88; 
—, Gelbhauben=, Selehrigkeit eines Fleinen 409; —, Inka— 
88; — Moluffen: 
—, Roja- 117; — 

Kaltusſittich 90. 
Kampf zwiſchen einer Satkrähe und einer kräſtigen, ausge⸗ 

wachſnen Ratte 224. Kampfhahn 343. 
Kanarienvogel 81. 82. 106. 117. 447. 499. 527. 537. 541. 

88. 129; 
‚ Saloınon- 

-, orangehäubiger 169; 
129. 



vI 

— Einbürgerung des feinen Harzer im jeder vornehmen 
Häuslichkeit 513; —, Farben- 118. 134. 867; —, Ge: 
ſaug des Harzer Hohlrollers 104. 128. 138. 160. 197; 
— Geſaug 53 —, wirthſchaftliche Haltung und Zucht 
des Harzer 115. 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 
288. 360. 322. 334; —, Harzer 52. 68; —, Hebung 
der Zucht feinfter Harzer 525. 573; —, Holländer 8; 
— als Inſektenfreſſer 268; — Miſchlinge 3625 —, 
Barifer 33. 134; —, Pflege und Zucht des Harzer 4. 
16. 24. 35. 42; —:Berjandt nad) Amerifa 81. 82; —- 
Weibchen, Ueberwinterung im Freien 196; —Wildling 
2. 14. 32. 134; --, über die Züchtung des 406. 416; 
— Züchter-Vereine und ihre Aufgaben 428; —-Zucht 
410; — —, Hauptfehler der 310. 

Stapiperlinge 286. 
Kardinal 94. 102; —, Einbürgerung von 235. 449, — 

Züchtung von 291. 377; —, Dominifaner 109; —, 
grauer 65. 102; —, grüner 102. 367; — vother 94. 
102. 140. 528. 

Kayennepfeffer 118. 
Keilſchwanzkakadus, Futter für 236; Keilſchwanzſittich 89; —, 

brammvangiger 895 —, ovrangegelber 440; —, weil: 
ohriger 89. 

Kentuckyſäuger 382, 
Kerbthierfreſſer, fremdländijche 124. 
Kernbeißer 91. 489; — chiueſiſcher 31. 65. 10%; 

brüjtiger 528. Kernbeißerfink, blauer 58 ; 
Kibik 536. 
Kiefernkreuzſchnabel 536. 
Kirſchkernbeißer 536. 
Klappergrasmiide 459. 
Klarinettenvogel 31. 125. 1383. 
Kleiber 435. 447. 535. 
Königsadler 105; Königsfittic) 90; Königsweihe 540. 
Kohlmeiſe 45. 222. 362. 536. 
Kolibris 470, 

Kolkrabe 245. 351. 535. 
Kornweihe 372. 
Krähe 45. 80; —, Nebel: 35. 270. 351. 378. 408. 535; —, 

Naben= 35. 270. 383. 535; — — auf dem Rebhuhn— 
fang 45; Krähenplage 367. 
Krammetsvögel 46. 
Krankheiten: Augengeſchwulſt beim Grauaſtrild 269; Bläh— 

ſucht 312; Darmkatarıh, typhöfer 503. 517; Erweichung 
der Leber 312; Flechte am Kopf 367; Fußgeſchwulſt 471; 
Fußkräte oder Elefantiafis bei Papageien 563; Fußräude 
bei Stubenvögeln 58; Geſchwüre 471. 559; Heiſerkeit 
bei Kanarien 106; Heiferfeit bei einen Papagei 540; 
Herzichlag (Nachtigal) 279; Katarıh dev Luftröhre 410, 
492; Kehlkopf- und Halsentzündung beim Sproſſer 540; 
Kehlkopfwurm 541; Kothfrejjen 269; Magen- und Darın- 
fatarı) beim Jako 247. 419. 541; Phosphorvergiftung 
420; Räude beim Aleranderjittich 563; Nupfen bei Pa 
pageien 129. 136; Schleimhautentzündung, diphtheritiich- 
kroupöſe 358; Schnabelmißbildung 430. 54l; Sepjis 
oder Blutvergiftung 270. 459; Tuberkuloſe 450; Unter- 
leibsentzündung 430. 529; Unterleibsentzündung, typhöfe, 

bei Kangarien 280; Verdauungsſtörungen 117. 410. 
aD ade! 8. 76. 528; — -Brut in der böhmischen Schweiz 

D 

— vroſen— 
„ſchwarzer 18. 

Kronfinken 3. 102. 210; Kronfink von Ekuador 31. 65. 102. 
126. 523. Krontangara 125. 286. 315. 

Krummſchnabel 393. 
Kubafink 286; —, großer 31. 65. 102; 

102. 522, Kubajittic) 90. 
Kubjtar 106. 382, 
Kukuk 76. 396. 445. 447. 585; --, didjchnäbeliger 219; 

ſchönſchnäbeliger 205. 218; —, Sporen-, jchwarz- 
brauner 205, 

Kleiner 31. 65. 

Lämmergeier 55l; — im See 275. 
Langflügelpapagei, raketſchwänziger 219. 
Lanius collurius 415; — excubitor 445. 535 

535; — rufus 555, 
ji 7 minor 

Larus argentatus 371; — canus 324. 
Yaubenvogel 32. 125; Yaubvogel, Fitis- 444. 535; —, Sarten-, 

354; —, Weiden: I11. 535. 
„Lavandeira“ 39. 
Leiothrix luteus 32. 70. 124. 151. 152. 
Lerche 32. 115; —, Alpen- 66; —, Berg: 536; —, feld: 

105. 170. 222. 332. 536; — Haide⸗- 221. 332, 536; 
—, Hauben- 222. 332. 536; —, Mohren- 102, 210; 
— junge, im Mai 278; —Strich 128. 176; —Strich, 

der, fallt unter das Jagdgeſetz 387. 
Liebe der Störche zu ihren Jungen 278. Liebhaber und 

Sammler 163. 
Limosa rufa 489. 501. 
Lophortyx californicus 241; — Gambelli 242. 
Lorberfint 2. 29; —=Taube 77. 
ori von den blauen Bergen 89; —, gelbgejchuppter 89. 94; 

—, Gelbmantel- 194; — mit roſenrothem Geſicht 89; 
— Keilſchwanz-, Mafjena 89; —, mit gelben Mantel- 
fled 194; — Meyers: 206. 230; —, Schmud- 206; 230; 
— Schwalben-, Züchtung des 231; —, ſchwarzkäppiger 
194. 

Loriculus catamene 264. 

Machetes pugnax 343, 
Madagastarmweber 102. 291. 
Mäuſebuſſard 77. 311. 535. 538; 

Mäufevertilgung 280, 
Maina 130. Mainaftar 125; —, gehäubter 125. 
Mancherlei 70. 176. 177. 212. 236. 302. 313. 326. 

358. 387. 397. 408. 430. 440. 447. 491. 503. 
540. 55l. 575. 

Maskenweber 102. 420. 
Mauerklette 435. Mauerſchwalbe 235. 324. 336. 408. 
Mesacephalon maleo 219. 
Mehlſchwalbe 536. Mehlmwurmbede 175. 257. 270. 425. 
Meife 45. 118; —, Blau: 45. 362. 489. 536; —, Beutel- 

42. 57. 93. 195; —, Beutel-, Vorfommen in Mecklen— 
burg= Schwerin und -Strelig 1955 —, Hauben- 489. 
536; —, Kohl: 45. 222. 362; —, Schwanz= 130. 561; 
— Tannen: 536. 

Melanopelargus episcopus 219. Melanopitta Forsteni 218. 
Mergus albellus 113. 
Meropogon Forsteni 230. 
Milben, keine mehr bei Anwendung des richtigen Nejtbau- 

offs 287. 
Mifchfutter, Univerfal- 80. 82. 181. 460. Miſchlinge von 

der gemeinen und weihftivnigen Amazone 31. 665 —, 
Edelfink-Kanarien 366; — Girlitz-Hänflinge 366; —, 
Girlitz- Kanarien 365; —, Graugirlig und Kanarienvogel 66 ; 

-, Grünfink-Kanarien 366, —, Hänflingssstanarien 364; 
—, Hartlaubszeifig mit einheimifchen Finken 325 —, Ka: 
navien= 3; —, Kanarien- Hänflinge 365; —, Kanarien— 
Soldammern 367; — von Kanarienweibchen mit Grau— 
givlis 32; —, Mozambikzeifig und Kanarienvogel 66; — 
von Naben: und Nebelfrähe 35; — vom meißen Reis— 
vogel und japanijchen Möpchen 66; —, Nojenfopf und 
Pflaumenfopflittih 66; —, Zebrafint mit Amavant 32. 
66; — von Zebrafinf mit Silberfafanden 32, 66; — vom 
einheimifchen Zeilig und Girlit 32. 36. 66; —, Zeilig- 
Kanarien 366. 

Mipbrauc mit den „Stamm Trute” 438. 
Mitreifende, gefiederte 302. 
Mittel zur Vertilgung von Ratten und Mäuſen 280. 
Mönd 54. Mönchsgeier 367. Mönchsgrasmücke 2. 54 

— , deren Gefang und deren Pflege 33. 41. 55. 
Mönchsſittich 90. 

Mövchen, gelbbuntes, Zucht 551; —. japanijches 32. 65. LOL; 
523. 573; —, japanische, als Pflegeeltern von Pracht: 
finfen 346. Möve, Silber- 371; —, Winter: 342. 

Mohrenlerchen 102, 210. 
Molukkenkakadu 88. 129, 
Morinellvegenpfeifer 377. 
Motaeilla boarula 39; — alba 436. 536; — 

396. 536; — sulphurea 536. 

—, Nahrung des 468. 

tlava 217. 
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Mozambikzeiſig 65. 
Muscicapa atricapilla 536; 

2. 586. 
Musfatvogel 235. 459. 
Myiadestes Townsendi 125. 133. 

— cyanomelas 148; — grisola 

Nachruf 314. 388. 504. 
Nachtigal 115. 151. 188. 269. 291. 

446. 470. 527. 535. 552; —, Ginbürgerung von 235. 
397; —, Einbürgerung von, in Koburg und Sonneberg 
308. 485; —Futter 3465 — in Gewächshäuſern 170; 
— Steuer 291. 324. 

Nanday-Sittich 58. 
Nebelträhe 270. 351. 378. 408. 535. 
Neue Hilfsmittel dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 

Zucht 278. 291. Neue und jeltene Erſcheinungen des 
Bogelmarkfts 18. 212. 286. 471. 

Niften von Prachtfinfen 236; — von Sonnenvögeln 302. 
Niſtkaſten 70. 

Nonne, weißföpfige 336. 
Nordamerikanifche Vögel im Freileben gejchildert 273. 329. 381. 
Nucifraga brachyrhynchos 53; caryocatactes 52; — 

macrorhynchos 53. 
Numenius arquatus 342. 
Nymfenkakadu 88. 

326. 354. 362. 430. 

Den, amerikanijcher 115. 
Oporornis formosa 382. 
DOrangemeber 102. 211. 
Oreortyx pietus. 
Oriolus galbula 535. 
Ornithologiſche Beobahtung in dev Umgegend von Straljund 

148. Ornithologiſche Mittheilungen 103. 124. 253; 
— — auß Heffen 415; — — aus Dftfriesland 65. 113. 
137. 160. 244. 342. 371. 383. 393. 500; — — aus 
der Wetterau 406; — Skizzen aus dev Minahajja 193. 
205. 217. 230. 

Otis tarda 481. 
Otus vulgaris 372. 

Bapagei-Amandine 31. 68. 101. 169; — — dreifarbige 116. 
169. 206. 220. 251. 449. 523; — — Züchtung dev drei- 
farbigen 2535 — — eigentlihe 3. 63. 101. 112. 116. 
169. 198. 206. 220. 296; — —, Beitrag zur Nature 
geſchichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; — — lauch— 
grüme 116. 169; — — vothlöpfige 523. 

Papagei, Edel- 31. 64. 105; — — Halmahera: 64. 88. 517; 
— — ſchwarzſchultrigen 88; — Fledermaus- 206. 230. 
63; — Grau- 18. 70. 88. 106. 129. 135. 163. 185. 

224. 385. 387; — Langflügel-, raketſchwänziger 219; — 
— rothkäppiger 885 — Roſen- 31. 89; — Beilden- 
94; — Zmergedel- 419; — Zwerg: mit orangerothem 
Geſicht 414. 425. Papageichen, kleinſtes 206. 230; — 
tothftivniges 206. 230; Papageien 184. 221. 220; 
— auf 118. 

Paradig-Widafint 4335 —Witwe 433. 
Parus coeruleus 536; — cristatus 536; — major 536; —- 

— ater 536; — pendulinus 42. 57. 93. 195. 
Passer petronia 39. 
Pasta Canaria 212. 
Paſtorvogel 31. 99. 
Belifan 94. 
Perdix barbata 212; 
Pernis apivorus 872. 
Petzſittich 89. 
Pfau 257; Pfautauben 160. 
Pflaumenkopfſittich 31. 
Pflege der Schwanzmeife in der Gefangenjchaft 373; Pflege 

des Sumpfrohrjängers 101. 114; Aiege und Zucht des 
Harzer Kanarienvogels 4. 16. 24. 35. 

Phlogoenas tristigmata 230, 
Phönixhühner 81. 
Phyllopneuste rufa 111. 

— petrosa 78; — rufa 78. 

martius 535; — meldius 535; 
— viridis 436. 535. 

Pieus major 535; — 
minor 372. 585; 

Pieper Madeira's 40 
„Pintarroxo“ 29. 
Pinta Silgo 23. 
Pirol 206. 212. 447. 535. 
Plattmönch 511. 
Plaudereien einer Bogelfreundin 134, 
Ploceus Cabanisi 102; — erythrophthalmus 102; 

madagascariensis 102; — melanogaster 102; — Russi 
102; — sanguinirostris 102, 

Podiceps minor 490. 
Roe |. Pajtorvogel. 
Poeſie und Myſtik des Eisvogels 326. 
Prachtfinken, Niften von 234. 377. 
Pratincola rubeta 536. 
Preisliften 460. 
Prétre's Amazone 88. 
Prioniturus flavicans 219. 231; — platurus 219. 231. 
Prosthemadera Novae-Zeelandiae 99. 
Psittacus aestivus 88. 387; — amazonicus 88; — atrica- 

pillus 194; — autumnalis 88; — Bodini 88; — eitri- 
nocristatus 169; — discolor 231; — Dufresnei 88; 
— euops 90; — flavicans 219; — garrulus 194; — 
grandis 64. 88. 517; — haematonotus 31. 64; —, 
incertus 419; — leucocephalus 66; — leucotis 89; 
— macao 31. 40; — Massenae 89; — megalorrhyn- 
chus 88; — Meyeri 230; — mitratus 88; — ornatus 
230; — Petzi 89; — phaeogenys 89; — platurus 219; 
— Pretrei 88; — pulchellus 31. 64; — pullarius 
414. 425; — rosicollis 89; — rosiceps 31. 36. 64. 
66; — Sallei 88. 

Ptilonorrhynchus holosericeus 125. 
Buffinen 87. Puffinus anglorum 87; 

obseurus 87. 
Tui ſ. Paftorvogel. 
PBurpurtangara 78. 88. 
Putenzucht 95; Puter, Bronze: 552; 

bares Wild in Deutjchland 424. 
Pyrrhula europaea 103; — major 103, 

— cinereus 87; — 

—, wilder, als jagd— 

Rabe 116; —, mein 274; —, 
Nabenfrähe 35. 270. 383. 535. 

Ralle, Wiefen- 371. Rallus Plateni 217. 
Rauhfußbuſſard 500. 535. Rauchſchwalbe 26. 492. 
Nebhuhn, Aufzucht von jungen 309; —, gebärtetes 212; — 

in der Gefangenjchaft 416; — Gelege 301; Nebhühner- 
volf, gezähmtes 198. 

Regenpfeifer 2065 —, Fluß— 
Sand- 489. 

Regulus ignicapillus 536; —- madeirensis 40. 
Reiher 2065 — Fiſch- 371. 5285 —, Seiden— 

Silber- 459; —, Zwerg: 528; — Prämien, 
von 397. 

Neisvogel, weißer 65. 
Rhamphococeyx ealorhynchus 205. 218. 
Rieſenelſterchen 31. 65. 
Ningelgänfe 198. Ningeltaube 77. 128; 

501. 

Kolf- 245. 351. 535 

490; —, Morinel- 377; —, 

459; / 
Auslobung 

— überwinterte 385. 

Rohrſänger, Binſen-490; —, Schilf- 489, 536; 
536; — Teich- 586. Rohrweihe 372. 

Roſakakadu 117. Roſenfink 274. Roſenkopfſittich 31. 36. 
64. Roſenpapagei 89. Roſenſtar 200. 

Rothdroſſel 504. Rothfußgans 160. Rothhuhn 78. Roth— 
kehlchen 77. 222. 257. 332. 354. 362. 626. Roth— 
ſchwänzchen 222; —, amerifanijches 329; —-, Sarten- 536; 
—, Haus- 535. 

Ruß’ vothichnäbeliger Webervogel 102. 

—, Sumpf 

Süger, Heiner 113. 
Salle's Amazone 88. 
Salomonfatadıu 129. \ 
Sanderling 490. 



VIII 

Sandregenpfeifer 489. 
Satgans 160. Satkrähe 18. 555. 
Saxicola oenanthe 536. 
Schafſtelze 396. 
Schamadroſſel 70, 378. 440. 
Scharlachtangara 125. 
Schellente 113. 
Schilderungen aus der oberer;gebirgiichen Wogelmelt 4685 — 

aus dem Wogelleben 435. 
Schilfamandine, weißbrüftige 286; —, Fajtanienbrüftige 286; 

Schilffink, weißbrüftiger 286. Schilf-Nohrjänger 489. 536. 

Schleiereule 77. 535. Schleiergrasmüde 2. 55. 64. 76. 497. 
509. 

Schmetterlingsaftrild 471; Schmetterlingsfinf 447. 
Schinudlori 230. 
Schneeammer 66. Schneegans 137. 
Schnepfe 222; —, Sumpf: 116. 489; —, Ufer, roſtrothe 

489; —, Wald: 1. 87. 501. 
Schopfwachtel, Falifornifche 134. 241. 254. 
Schönſittich 31. 64. 
Schreiadler 449. 
Schuß dev Saten gegen Vögel 268. 
Schmäne 199. 
Schwalbe 32. 313. 354. 455. 460; —, Haus- 492. 515; 

—, Rauch- 26. 492; — reinweiße 418; —, zur Ueber- 
mwinterung der 297. 492. Schmwalbenlori 89; --, 
Züchtung des 231. 

Schwan, ſchwarzer 22; — wilder 575. 

Schwanzmeife 561; —, zur Pflege der, in der Gefangen- 
ſchaft 373. 

Schwarzdrofjel 222. 498. Schwarzplättchen 33. 41. 55. 333. 
436. 525. 

Scolopax gallinago 489; -- rusticola 1. 87. 501. 
Seeadler 68. 446; — weißſchwänziger 93. Seejchwalbe 97. 

Seetaucher 562. 
Segler 235. 324. 336. 408; — Alpen, Brutpläße des 124. 
Seidenreiher 459. Seidenſchwanz 536. 
Seistirostram dubium 217. 
Selbftbefenntniffe eines angehenden Geflügelzüchters 372. 
Serinus canarius 14 
Setophaga ruticilla 329. 
Silbermöve 87. 371. Silberreiher 459. 
Singdrofjel 171. 525. Singemäushen 419. Singſchwan 

500. Singſittich 31. 64. 291. 491. Singvögel, 
Mafjenmord, der 550; — — im Süden 491. 

Sitta europaea 435; —, caesia 536. 

Sittih, Alerander-, Fleiner 90; — —, großer 90; —, Halb- 
mond= 89; —, Kaftus- 90; —, Keilihmwanz-, orangegelber 
440; —, Keilſchwanz-, weißohriger 89; —, Königs 90; 
—, Kuba= 90; —, Mönchs- 90; —, Nanday- 58; —, Peß- 
89; —, Pflaumenkopf- 31; —, Rojenfopf: 51. 36. 64; —, 
Schön- 31. 64; —, Sing- 31. 64.291. 491; —, Tirifa- 
94; —, Wellen-, 18. 26. 31. 65. 69. 90.118. 130. 211; 
— —, gelber, 90. 

Skizzen, ornithologijche aus der Minahafja 193. 205. 217. 230. 
Sonnenvögel 32. 70. 124. 151. 152. 563; —, Niften der 

302. 377. 
Specht, Bunt 372; —, Grin: 436; —, vothnadiger 206. 
Sperber 46. 372. 535; —, zur Kenntniß des 560. Sperber: 

eule, diesjähriger Wanderzug 103. 
Sperling 13. 51. 68. 75; —, Haus 270; — über die Wan: 

derungen des 313. 
Spermestes eineta 31. 65; — Gouldae 286. 315; — guttata 

31. 65; — mirabilis 286. 315; — pectoralis 286; — 
prasina 116; — psittacea 3. 31. 63. 101. 112. 116. 
150. 169. 198; — punctularia 235; — trichroa 116. 
150. 206. 220. 251. 253. 285. 

Spötter 101. Spottdrofjel 199; —, amerifanijche 125. 528. 

Sprofjer 58. 396. 444. 535; —, die verfchiedenen Raſſen, ihr 
Geſang und Gefangsmwerth, ſowie ihre Pflege und Wartung 
158. 171. 185. 194. 206. 221. 232. 245. 

Star 68. 105. 134. 222. 275. 324. 354. 392. 396. 457. 468; 
—, Klunker- 125; —, Kuh- 106. 382; — mit feuerrothen 

Flügeldecken 212; —, Maina- 125; —, —, gehäubter 125; 
— ſchwarzhalſiger 125; —, Seiden- 125; —, Aus dem 
Leben der 392; — iiberwintert 17; —- Zucht in der Ge— 
fangenjchaft 413. 493. 

Steinadler 105. 139. 540. Steindrofjel 312. 477. 487. Stein: 
huhn 78. Steinkauz 535. 538. Steinvöthel 279. 477. 
Steinſchmätzer 536. Steinjperling 39. 

Stelze, Schaf- 396. 
Steppenweihe 372. 
Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogel3 als nothwendige 

Folge heutiger naturwidriger Pflege 343. 
Stiglik 2. 23. 196. 
Stirnvogel, rothbürzeliger 195. 
Stodente 113. 342, 
Stord 219. 393. 540; —, ſchwarzer 324. 536; —, weiker 536. 
Strandläufer, Alpen 489; —, Temmincks-489; —, Zwerg- 489. 
Strix aluco 535; — flammea 77. 535; — noctua 538; 

— otus 535. 
Stubenvögel, bisher noch nicht gezlichtete, 403. 414. 425. 
Sturmjegler 87. Sturmtaucher, dunkler 87; —, nordijcher 87. 

Sturnus bonariensis 125; — carunculatus 125; — crista- 
tellus 125; — gularis 125; — haemorrhous 125; — 
jJamaicensis 125; — militaris 125; — pecoris 382; 
— vulgaris 536. 

Sula bassana 500. 
Sumpfhuhn, gejprenfeltes 489; — kleines 550. Sumpf- 

meije 489. Sumpfvohrfänger 58. 105. 536; —, Pflege 
des 101. 114. Sumpfjchnepfe 116. 489. 

Surnix nisoria 108. 
Sylvia aquatica 490; — arundinacea 536; — atricapilla 

54. 436. 465. 497. 510. 525; — cinerea 535; — 
curruca 419. 459. 535; — luscinia 535; — cyanecula 
535; — fitis 535; — Heinekeni 64. 497. 510; — 
hortensis 525; — hypolais 102. 354; — nisoria 535; 
— palustris 536; — philomela 444. 535; — phoe- 
nicura 536; — phragmitis 489. 536; — rubecula 
525; — rufa 535; — titys 535; — trochilus 444. 

Täubchen, Diamant: 522; 
—, Sperber- 134. 

—, Kap- 134; — Roft- 134; 

Tanagra brasilia 125; — coronata 125; — melaleuca 
125; — rubra 125. 

Tangara, Kron- 125; —, Purpur- 78. 88. 125; —, 
Scharlach- 125; —, Trauer 125. 

Tannenheher, Wanderzug 52. 54. Tannenmeije 536. 
Taube, Berg-, amerifanifche 134; —, Erd- 230; —, Brief- 

107. 177. 313; —, Haus: 386; —, Hohl: 501; —, 
Holz 501; —, Xorber- 77; —, Pfau- 165; —, Ringel— 
77. 128. 501; —, —, überminterte 385; —, Trommel— 
358; — meißfäppige 206; —, Wild- 77. Tauben— 
ſturmſchwalbe 87. 

Taucher, See: 562; —, Zwerg: 187. 
Teraspiza rhodogaster 218. 
Teydefink 112. 
Thalassidroma Bulweri 87; — Leachi 87. 
Thierverfteigerung, Herbits, in Antwerpen 388. 
Thurmfalf 66. 77. 372. 408. 435. 535. Thurmſchwalbe, 

gemeine 14; —, fleine 14. 
Tirifafittich 94. 
Totanus calidris 490. 551; — glottis 488; — ochropus 

489. 
„Toutenegro“ 54. 64. 
Townſend's Singjehnapper 125. 133. 
Trauertangara 125. 
Trichoglossus Meyeri 206. 230; — ornatus 206. 230. 
Tringa alpina 489; —, minuta 489; — subarquata 393; 

—, Temminckü 489. 
Troglodytes parvulus 435. 
Trommeltauben 358. 
Trupial, Jamaika- 125; — jchwarzfehliger 125. 
Tut ſ. PRaftorvogel. 
Turdus atrosericeus 125; — iliacus 504; — merula 77; 

— musieus 525; — polyglottus 125, 



IX 

Uferläufer, Fluß- 488. Uſerſchnepfe, roſtrothe 489. 
Umkommen von 2000 Hühnern während der Verſendung 313. 
Univerfalfutter 80. 82. 181. 460. 
Unfinn, naturwiſſenſchaftlicher 460. 
Upupa epops 535. 
Uria lomvia 500. 

Neilchenpapagei 94. £ 
Vereine: Dinithologijcher zu Aarberg b. Bein 563; 8. für 

Geflügelzuht in Dänemark zu Aarhus 68. 175. 198. 
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Die Dogelwelt Madeira's. 
Bon W. Hartwig. 

Die Inſel Madeira ift ein Gebirge, welches 
ih an vielen Stellen ſchroff und ohne alles Vor— 
land aus einem jehr tiefen Mer erhebt. Die 
Küften fallen an mehreren Stellen bis 600 Meter 
faſt jenkvecht zum Mer ab. Die größte Ausdehnung 
hat die Inſel von Dit nad) Weit, und ebenjo laufen 
ihre Gebirgszüge, deren höchjte Spitzen ſich fajt bis 
auf 2000 Meter erheben. Dieje Richtung der Ge- 
birgszüge bringt e8 auch mit jich, daß die Südſeite 
des lieblichen Eilands ein bedeutend wärmres Klima 
hat, als die dem häufigen und jtarfen Nordoftwind 
ausgejeßte Nordſeite. 

Der Boden Madeiras ift durchaus vulfanifchen 
Urſprungs; ev beſteht aus Trachyt, Bajalt und 
jüngeren Lavamaſſen. Die Vertiefungen und Ein— 
jenfungen find häufig bedeckt und ausgefüllt mit den 
Zerjegungs-Stoffen diejer Gejteine, den entjprechen- 
den Tuffen. Sand und Kalk gibt e8 auf der Inſel 
nicht. Ebenſo fehlen ausgedehnte Sümpfe und More. 

Wol über ein Drittel der Inſel iſt noch mit 
Wald bejtanden. Diejer bejteht aus der herrlichen 
Merſtrands-Kiefer, welche die mittleren Höhenzüge 
bedeckt, und aus drei Lorberarten. Die Lorberwälder 
bedecken meiſt die gegen den Wind geſchützten Schluchten. 
Der eigentliche, zuſammenhängende Beſtand des 
wundervollen Lorberwalds wird vom „Louro“ der 
Madeirenſer (Daurus canariensis) gebildet. Ueber 
diejem eigentlichen Wald breitet ji) ein Buſchwald 
von Heidelber- und Heidekraut-Geſträuch aus, unter- 
miſcht mit einzelnen jtarfen ErifasStämmen. 

Da größere Sümpfe der Inſel mangeln, fo 
fehlen ihr auch faſt gänzlich die Sumpfoögel. Nur 
die Waldjchnepfe(Scolopax rusticola, 2.) fommt 
auf dem 1400 Meter hoch gelegnen Paül da Serra 
al3 Brutvogel vor. Der Paül da Serra ift ein 
jumpftges und moraftiges, theilweije mit Farnkräutern 
von über 3 Meter Höhe bejtandnes Gebiet, welches 
falt in der Mitte dev Jnjel liegt. 

Auch die eigentlichen Waſſervögel jind verhält- 
nigmäßig jelten, da es ihnen an den feljigen, nackten 
und jteilen Küjten, gegen welche ewig das tojende 
Mer heftig brandet, an pafjender DBrutgelegenheit 
mangelt. Nur 7 Arten von Wafjervögeln find bis 
heute als Brutvögel auf Madeira mit Sicherheit 
beobachtet worden, nämlich 3 Sturmtaucher, 2 Sturm- 
Ihwalben und 2 Möven. 

Am zahlveichjten find unter den Brutvögeln 
Madeiras die Passeres, aljo die Singvdgel, 
vertreten; die Inſel beherbergt ihrer 11 Arten. 
Sämmtlihe Arten wurden von mir beobachtet, und 
ich ſchenkte ihnen während meines fat viermonatlihen 
Aufenthalts auf der Inſel ganz bejondre Aufmerk- 



2 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nele 

famfeit; daher joll ihnen auch jpäter ausführlichere 
Schilderung zutheil werden. 

Daß die Singvögel verhältnigmäßig zahlreich 
auf der Inſel vertreten find, iſt jehr natürlich: die 
ftimmbegabte gefiederte Welt bewohnt mit Vorliebe 
den Wald, und Wald bejist Madeira, glücklicherweife, 
noch ziemlich viel. Bei der Entdeckung dur Zargo, 
im Jahr 1419, war freilich die ganze Inſel ein zu— 
Jammenhängender Urwald; daher auch der Name 
Madeira, welcher Holz, Gehölz bedeutet. 

Die wundervollen, weltberühmten Gärten Fundals, 
der Hauptjtadt Madeiras, hallen während der Brut: 
zeit wieder vom lieblichen Flöten des Mönchs) 
und vom Schlag des farbenpräcdhtigen Lorberfink?), 
bejonders aber vom Gejang des Kanarienmwild- 
lings?), welch’ letztrer der häufigjte Vogel in der 
Umgebung Jundals ijt. Auf den Kanariſchen Inſeln 
it er heut beiweitem jeltner, al auf Madeira. 

Canario de Terra (Wildling), Möndhsgras- 
müde und Stigliß?) find zugleich die häufigjten 
Käfigvögel Madeiras. Wol jelten wird man in der 
Hauptjtadt ein Haus finden, vor dejjen Thür nicht 
wenigſtens einer diejer gefiederten Sänger in ge— 
Ihmadvollem Rohrkäfig, welcher im frilchen Wind 
hin und her pendelt, hängt. Den Stiglitz ſieht 
man freilich noch häufiger als im Käfig, an einem 
gelben Drahtkettchen, welches ihm um den Hals ge- 
legt ijt. Die Schleiergrasmüde?), welche nad) 
meiner Meinung nur eine ſchwarz abändernde Form 
des Mönchs ijt, dürfte in Funchal als Käfigvogel 
in faum mehr als 1'/), Dubend Köpfen vorfommen ; 
es gibt nur Männchen davon. Der Hänfling®), 
welcher etwas farbenprächtiger ift, als unjer Vogel, 
wird jehr jelten im Bauer gehalten. 

DenXorberfinf fand id, troß feines vollen 
und fräftigen Schlag, nie im Käfig. Er ließe ſich 
vielleiht in größrer Zahl nah Europa einführen, 
und jeder Bejiger würde feine Freude an dem jchönen 
und jtattlihen Vogel haben. Obwol er auch auf 
den Kanariſchen Inſeln vorkommt, jcheint er doc) 
dajelbjt jeltner zu fein, al$ auf Madeira; ich be- 
gegnete ihm während eines vierwöchentlichen Aufent- 
halts auf Tenerife nicht ein einziges Mal, obwol 
id) aufmerkſam nach ihm ausjchaute. 

Etwa 100 Vogelarten hat man bis heute auf 
Madeiva beobachtet, davon find jedoch nur 27 bis 
28 Brutvögel; die übrigen werden nur bin und 
wieder, vom Sturm verjchlagen oder ſonſt von der 
Zugrichtung abgeleitet, bemerkt. (Fortfetzung folgt). 

Der grane Fliegenfänger (Museicapa grisola, Z.). 
_ Bon Baul Fischer. 

Nachdem ich jhon lange den Wunſch gehegt, 
den grauen zliegenfänger in der Gefangenschaft 
näher fennen zu lernen, wurde mir endlich im legten 

!) Sylvia atricapilla, Z. ®) Fringilla tintillon, Webb et Berth. 
®) Fringilla canaria, L. *) Fringilla carduelis, L. °) Sylvia Heinekeni, 
Jard. ®) Fringilla cannabina, L. 

Sommer ein ganzes Neſt dejjelben mit 4 ungen 
gebracht. Zwar hatte ic) damals garfeine friſchen 
Ameijenpuppen, um damit die fleinen, höchſtens 
8 Tage alten Vögelchen aufziehen zu können, durfte 
auch nicht erwarten, in nächſter Zeit friihe Puppen 
zu erhalten; zugleich) war ich bisher jtetS der Mei— 
nung, die Fliegenſchnäpper jeien ſehr jchwer im 
Zimmer zu halten, doch nichtsdejtoweniger nahm ich 
die Vögelchen höchſt erfreut an. 

Schnell wurde ein kleiner Zigarrenfajten faſt 
bis zum Rand mit furzen Pferdeharen vollgejtopft, 
darin die Vögel vecht jorgjam gebettet, und über dag 
Ganze ein dünnes, feines Tuch gelegt. Pferdehare 
möchte ich deshalb allen anderen Stoffen vorziehen, 
weil diejelben nicht nur recht warm halten, jon= 
dern auch das Nejt bei etwaiger Beſchmutzung duch 
die Entlerungen der Jungen leichter reinigen lafjen, 
ohne lettere irgendwie bejonders zu beläftigen. Nun 
hieß es denn zunächſt, tüchtig liegen, Spinnen, 
Schmetterlinge u. a. fangen, und bald war das ganze 
Haus in Bewegung gejeßt, mir ſolche zu bringen. 
Da war es eine wahre Freude, zu jehen, wie die 
feinen Gäjte die gelben Schnäbel aufjperrten, um 
das alle Vierteljtunde gereichte Zutter in Empfang 
zu nehmen, während jie garnicht genug bekommen 
fonnten. Infolgedeſſen jah ich bald genug ein, daß 
ich nicht hinreichend liegen würde bejchaffen können, 
um jie zu befriedigen, weshalb ich ein Erjaßfutter 
zuhilfe nahın, bejtehend aus einem Gemijch von ges 
trockneten Ameifenpuppen, ein £lein wenig geviebnem 
Eierbrot und fein gehadktem Taubenherz. Dffenbar 
befam ihnen aber diejes Futter nicht, da die Ent- 
levungen, welche vorher wie von einer fejten, weißen 
Haut überzogen gemejen, bald jchmußiggrau und 
ſchleimig wurden. Sch ließ daher das Herz vor- 
läufig weg und reichte e3 ihnen jpäter erjt wieder, 
nahm aber dafür Eifonjerve, bismeilen auch Quargkäſe. 
Ferner drücte ih Mehlwürmer aus und vührte das 
Innere derjelben unter die übrigen Futterſtoffe. Bei 
diejem Futter wuchſen die Jungen jhnell hevan, jo 
daß ſie bald nicht mehr in dem engen Heim bleiben 
wollten. Ich befejtigte aljo innen am Fenſter im 
wagerechter Richtung einen Hollunderjtab und jeßte 
die Bögelchen auf dieſen. Somie ſich hier irgend eine 
unglücliche liege am Fenſter zeigte oder gar um 
ihre Köpfe jummte, verjuchten natürlich alle vier mit 
dem größten Eifer, jie wegzujchnappen. Zwar waren 
jie anfangs noch recht ungejchict, und e3 kam daher 
wol vor, daß der eine oder der andre im übergroßen 
Eifer dabei fopfüber von der Stange herunterpurzelte, 
doch „Uebung macht den Meijter”; es dauerte gar- 
nicht lange, jo waren jie die gejchicktejten Fänger, 
umjomehr, als ich jeden täglich vornahm, um ihm 
Unterricht im Fliegenfang zu geben. 

Dabei war es mir aber höchſt unbequem geworden, 
die jungen Fliegenſchnäpper fortwährend jelber füttern 
zu müſſen, da die liegen allein ja doch nicht aus— 
reichten. Hatten jie das Trinken und Baden ſchon 
in den eriten Tagen gut erlernt, jo ging es mit 



Ne. 1. Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 3 

dem Freffen um fo langjamer. Rührte ich) mit dem 
Stab dicht vor ihrem Schnabel im Futter herum, 
um fie jo zum Freſſen zu reizen, jo knabberten jie 
wol am Stab, nahmen jogar bisweilen einen Schnabel 
voll Futter, doch damit war auch alles gethan. Ich 
ließ fie aljo ruhig mehrere Stunden hungern, was 
allerdings einige Entſchloſſenheit Fojtete, um ihr fort: 
währendes Schreien anhören zu können, doc Lieber 
wollte ich dies, als fie noch länger füttern zu müfjen. 
ALS auch diefe Hungerkur nichts Fruchtete, nahm ich 
ein zahmes Rothkehlchen und ſetzte es zu den Schrei- 
hälfen aufs Fenſterbrett. Kaum hatte dieſes das 
Futter bemerkt, als es ſich dafjelbe auch ſchon qut 
ſchmecken ließ. Meine Fliegenſchnäpper mochten in- 
zwiſchen auch wol zu der Anjicht gefommen jein, daß 
das Verfahren des Nothfehlchens das zweckmäßigſte 
jei; kurz, fie lernten endlich, wenn auch langjam, 
allein frejfen. Da id) nun ein VBerhungern derjelben 
nicht mehr zu befürchten — konnte ich ſie ruhig 
in ein größres Bauer ſtecken. 

Schon von vornherein hatte ich die Jungen an 
meinen Lockruf, den ich möglichjt dem der Alten 
nachzuahmen fuchte, gewöhnt, es daher mit Leichtige 
feit dahin gebracht, daß diejelben im Zimmer jofort 
auf meinen Ruf zu mir herbeieilten und jich auf den 
dargebotnen Finger festen, wo jie dann als Be— 
lohnung jedesmal einen Mehlwurm erhielten. Ich 
verjuchte diejes Verfahren auch im Freien, um fie 
an das Aus- und Cinfliegen zu gewöhnen. Der 
Vorſicht halber machte ich zunächſt bei jchlechtem 
Wetter den Verfuch, ſpäter auch bei ſchönem, bis jie 
endlich alle vier aus- und einflogen. 

Indeſſen wurde mir die Lajt mit den vier Fliegen— 
fängern doc) zu groß, da ich außerdem noch andere 
junge Bögel zu pflegen hatte. Ich verſchenkte aljo 
einen an einen Freund, zwei andere ließ ich in einen 
nahegelegnen Park fliegen, und nur den vierten, ein 
kräftiges Männchen, behielt ic) zurüd. In der That, 
der Vogel verdient die allerdings etwas Zeit und Mühe 
koſtende Pflege, welche ihm zutheil wird, in reichen 
Maß; der Fliegenichnäpper hält ſich übrigens auch 
bei weit einfadherm Futter, als dem obengenannten, 
Zwar fehlt ihm die Gabe des Gejangs, abgejehen 
von einem ganz unbedeutenden Zwitſchern, das er 
im Spätjommer hören ließ; ja, er war im Anfang 
ſogar fajt unleidlich wegen feines jchrillen Locktons, 
doch hat er dieje Untugend jpäter fait ganz abge— 
ftreift. Umſomehr erfreut er aber durch jeinen Flug; 

es liegt wahrlich etwas zierlich-anmuthiges darin, 
wenn er jchnell und dabei jo geräujchlos, dag man 
e3 kaum hört, im Zimmer dahinfliegt oder wenn er 
einige Zeit flatternd über dem ihm dargebotnen 
Mehlwurm ſchwebt, um ihn dann höchit zierlich aus 
den Fingern zu nehmen. Dabei braucht man gar- 
nicht zu befürchten, daß er bei freiem Flug im Zimmer 
dafjelbe jehr bejchmuge, wie andere Stubenvögel es wol 
thun, denn meiſt hält er fich, ähnlich wie der Fitis, 
oben auf dem Dfen oder auf einem jonjtigen er— 
habnen Gegenjtand auf, um von hier feine Ausflüge 

zu unternehmen. Endlich ijt er noch in hohem Grad 
zähmbar und jeinem Herrn jehr zugethan, wie ich 
oft genug erjehen Fann, wenn ich ins Zimmer trete 
und der Vogel, mit frohen Locken mich begrüßend, 
mir entgegenfliegt und ji auf meine Schulter oder 
meinen Finger jebt. 

Sp möchte ich denn dieſen Vogel hiermit allen 
Bogelfreunden aufs wärmſte empfohlen haben, um— 
ſomehr, als derjelbe ja in großer Zahl bei uns 
vorkommt, aljo leicht zu bejchaffen iſt. 

Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine 
(Spermestes psittacea, Gml.). 

Für Ihre freundliche Mittheilung in Nr. 43 der 
„Gefiederten Welt” v. J. meinen höflichjten Dank! 
Ich date nicht mehr daran, eine Antwort zu er— 
halten und habe mir inzwiſchen Ihr Prachtwerk „Die 
fremdländifchen Stubenvögel“ I. Bd. angejhafft. Es 
waren Kronfinfen (Fringilla eristata). Sie haben 
ſich bei meiner Verpflegung vorzüglich gehalten; ich 
wurde aber ihres unruhigen Benehmens bei Licht und 
in mondhellen Nächten müde und habe fie vertaufcht. 

In der gleichen Nummer Ihres Blattes hatte 
Fräulein Ehrijtiane Hagenbek 3'/, Pärden eigent- 
lie Bapageiamandinen (Spermestes psittacea) 
als große Seltenheiten ausgeboten. Namentlich die in 
Ihrem Prachtwerf im Nachtrag bejchriebenen glück 
lien Bruten veranlaßten mich, ſofort mit Fräulein 
Hagenbeck in Verbindung zu treten. Wir einigten und 
jo bald, daß ich jchon am 14. November in den 
Beſitz eines Pärchens diefer veizenden Vögelchen kam, 
die ich dann in Nr. 46 d. Bl. als „Neue und ſel— 
tene Erjcheinungen auf dem Vogelmarkt“ erwähnt 
fand mit dem Bemerfen, daß Gebr. Reihe ihrer 10 
Pärchen eingeführt. 

Nachdem nun bis jeßt Feiner dev glücklichen 
Beſitzer diefer wunderbar ſchönen Kleinen Prachtfinken 
über eine erfolgreihe Brut berichtet hat, glaube ich 
wol der Erfte zu fein, dem die Züchtung in Deutſch— 
land gelungen ift. Wie bereit erwähnt, erhielt ich 
am 14. November dieje allerliebjten Vögel, und ſchon 
nad) 3 Tagen bemerkte ich, daß jie jich begatteten. 
Dies wurde von Zeit zu Zeit wiederholt und beiteht 
in einem längern Slattern des Männchens über dem 
Weibchen, wobei fich erſtres mit dem Schnäbelden 
an den Kopffedern des Weibchens fejthält wie ein 
Hahn. 

Auf diefe Beobachtung Hin gab ich ihnen einen 
größern Käfig mit einigen Niſtkörbchen und jebte 
aud ein Par Mövchen dazu. Letztere begannen jo= 
fort am beiten Bläschen zu nijten, wurden aber ſchon 
am näcjten Tag von den Papageifinfen vertrieben 
und jchlieglih immer ärger verfolgt, jodaß ich ges 
nöthigt war, dieſe ängjtlihen Wichte herauszus 
fangen. 

Sogleich wurde num mit dem Nejtbau begonnen, 
welcher jo raſch vorwärts ging, daß jie ſchon nad 
4 Tagen ein wunderhübfches Neſtchen mit ganz engen 
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Flugloch in eins der Körbchen gebaut hatten. ALS 
Niftitoffe gab ich ihnen in Grmanglung von Aloö- 
fafern zwei alte Bogelnejter aus dem Wald (mahr: 
ſcheinlich von Goldammern). Zuerſt wählten jie ganz 
grobe Stoffe, dann immer leichtere und zum Schluß 
nahmen fie zur Auspoljterung vecht gern gezupftes 
Leinen und Wergflöckchen, kurz gefchnitten. Sobald das 
Net fertig war, bemerfte ich regelmäßig in den 
Morgenjtunden, daß fich das Weibchen längre Zeit 
im Neft zu ſchaffen machte, ohne jedoch feſt ſitzen zu 
bleiben. Am 3. Dezember fonnte ich meine Neu— 
gierde nicht mehr bezähmen; ich jah nach und fand 
zu meinem größten Erſtaunen fünf gelblichweiße, im 
Berhältnig zu den Eleinen Vögelchen jehr grope Gier. 
Am 4. Dezember begannen jie das Brütgejchäft und 
brüteten abwechjelnd genau 14 Tage, bis am 18. De- 
zember vormittags 3 Junge ausjchlüpften. Von den 
übrigen 2 Eiern war eines unbefruchtet, da3 andre 
ftark verlegt und enthielt ein fat zufammengedorrtes 
Junges. 

Die lebenden 3 Jungen ſind heut 4 Tage alt, 
werden ſowol in den Morgen- und Abendſtunden 
beim Lampenſchein, als auch bei Tage ungemein 
fleißig gefüttert und ſind für ihr Alter ſchon ſehr 
ſtark entwickelt. Als Futter reiche ich ihnen außer 
Hirſe und Kanarienſamen noch eingequellte Ameiſen— 
puppen und Eierbrot, auch etwas geriebnes Gi”). 

Auffallend an den ungen find die an der 
Schnabelmurzel befindlichen Bläschen, die aber auch) 
wirklich jo ſchön find, wie die reinſten Perlen. Ich 
glaube ganz jicher, daß ich Ihnen in etwa 3 Wochen 
die Mittheilung machen fann, daß meine jungen 
Papageifinken ausgeflogen find, und würde mich un- 
endlich freuen, wenn ic) von Ihnen die Beltätigung 
erhielte, daß ich diefe fojtbare Vogelart zum evjten- 
mal in Deutjchland gezüchtet habe. Zu weitrer 
Auskunft bin ich jederzeit mit Vergnügen bereit. 

E Schweiger, Grenzoberauffeher. 

Dur Pflege und Bucht des Harzer Aanarienvogels. 
(Preis-Schrift). 

Von Apotheker Karl Leber. 
Sinnſpruch: „per aspera ad astra“. 

(Durch ernftes Streben zum Erfolg). 

I. Einleitung. 

Unter allen unferen Liebhabereien ijt zweifellos 
eine der älteften, anvegenditen, angenehmſten und zugleich 
am wenigſten Opfer erfordernden: das Halten von 
Stubenvögeln. Immer waren und jind es noch 
vorzugsweiſe durch ihre Thätigkeit aufdas Zimmer ange 
wiejene Leute, jo falt alle Handwerker, bejonders 
Schneider, Schuhmacher, Buchbinder u. A. welche ſich 
mit der Zucht und dem Anlernen von Vögeln befafjen. 
Hänflinge, Stare, Amfeln, Drofjeln, Schwarztöpfchen 
und andere Grasmücen wurden von ihnen jtetS gern ge= 
halten, aufgezogen und die drei erjtgenannten auch ange— 

*) Bitte jedenfalls auch ungehülften Neis an fih und eingequellt den Pa— | 
pagel-Amandinen zu bieten. D. R. 

Nr. 

lernt. Später wendete ſich dieſe Liebhaberei dem Kanarien— 
vogel zu, theils ſeines ſchönen Gefieders und ſeiner 
Geſtalt (Holländerraſſe), vornehmlich jedoch ſeines 
Geſangs wegen. Der letztre war zwar mehr ein 
unmelodiſches Durcheinander, ein lautes Schreien und 
Gezwitſcher, doch wurden an ihn keine beſonderen 
Anforderungen geſtellt; wenn der Vogel nur den 
Tag über fleißig ſang, beſonders laut, dann war 
man zufrieden und hieß ihn einen „tüchtigen Schläger”. 
ALS jedoch diefe Liebhaberei in die Hände Gejangs>, 
bzl. Mufitverjtändiger überging, die e3 ſich angelegen 
jein liegen, den Gejang des Kanarienvogel3 zu ver- 
beſſern, was hauptſächlich im Harz geihah, Brad) 
ji) edleres Streben Bahn, in ähnlicher Weile 3. B., 
wie ji) aus der gewöhnlichen Gärtnerei die Kunjt- 
gärtnerei entwicelt hat. Wie durch dieſe der Schön- 
heitsjinn gewect ijt, jo wurde durch die Zucht und 
Pflege des Kanarienvogels und jeines Gejangs auch 
auf das Gefühl gewirkt, und nur gefühlvolle Men— 
ſchen find imjtande, das Schöne der Veredelung dieſes 
Liebhabereivogels zu verjtehen, deſſen Haltung und 
Züchtung zugleich lohnend ift. 

Es gehören freilich ehr große Ausdauer, Ge- 
duld und bedeutende Opfer an Zeit und Mühe dazu, 
ehe man einen lohnenden Erfolg aufzumweijen vermag, 
und gewiß iſt die Anwendung unſres Sinnſpruchs: 
„per aspera ad astra“ hier berechtigt, denn die 
Bemühungen ſach- und fachfundiger Männer haben 
big jett bezüglich de8 Geſangs des KRanarienvogels 
Ergebniffe erzielt, die wirklich bemundernswerth find. 

Doh wie e3 bei allem im Leben heißt: „Der 
Menſch it nie zufrieden mit dem, was ev hat, er 
verlangt immer nad Beſſerm“, jo geht es auch mit 
dem Gejang des Kanavienvogels. CS werden jebt 
Anforderungen gejtellt, die unglaublich find, und um 
denjelben nachzufommen, werden nad und nach die 
ſchönen, natürlichen Vogeltöne verjchwinden, weil die 
Sucht nad) Fehlerlofigkeit, wie jie heute verlangt 
wird, leider den Verluſt jo vieler herrlichen Ge— 
jangsftüce im Gefolge hat. 

Wenngleich der Menſch auf allen übrigen Ge— 
bieten immer mehr beftrebt iſt, Fortichritte zu machen, 
namentlich was Wiſſenſchaft und Kunjt anbetrifft, jo 
it hier auf dem Gebiet dev Vogelliebhaberet und 
bejonders der Kanarienliebhaberei gleichzeitig mit dem 
Fortſchritt der Pflege der Geſangsreinheit leider ein 
beflagenswerther Rücktritt verbunden, der darin be- 
jteht, daß ein Kanarienmännchen mit jonjt pracht- _ 
vollen Geſangsſtücken feiner als Fehler erkannten 
Touren und Töne wegen nicht zur fernern Züchtung 
und Schulung Verwendung findet, jondern der Er— 
haltung eines reinen Stammgejangs halber abgejchafft 
werden muß. Die Weggabe eines derartigen Sän— 
gers ift auch die Urfache der heute vermikten Pracht- 
jtücfe im Kanariengejang, die leider damit verſchwun— 
den und nirgends mehr zu hören jind. 

(Fortſetzung folgt). 



Die gefiederte Welt. 

Dom Kanariengefang. 
Bon W. Klubs. 

Sinnjprud: Es reden und träumen die Züchter viel 
Vom frühern, befjern Gefange; 
Nah einem ebenjo ſchönen Ziel 
Sieht man fie ſtreben jchon lange. 
Die Zucht wird alt und wird wieder jung, 
Doch der Züchter hofft immer auf Beſſerung. 

(Frei nah Schiller), W. Klubs. 

Wenn ich erjt heute, nach jiebenjährigem Schweigen, 
wiederum vor die Lejer der „Geftederten Welt” hin- 
trete, jo gejchieht dies mit der Abjicht, Hinfort nicht 
mehr Pauſen zu machen, jondern um unausgejett 
nach bejtem Wiſſen für die Kenntniß unjerer Harzer 
Sänger zu wirken. 

Zunächſt muß ich meine Meinung dahin aus— 
ſprechen, daß wir in letztrer Zeit injofern auf ver- 
fehlter Bahn ung befinden, als wir durch Inzucht, 
bzl. reine Raffenzucht faft nur einen Stamm — den 
Trutef hen — gezüchtet haben. Wenngleich ich von 
Herzen gern zugebe, daß wir am jicheriten auf Rein— 
heit im Geſang der Nachzucht nur dann rechnen können, 
wenn wir uns der vollen nöthigen Kenntniß erfveuen, 
ſowie über die erforderlichen Hähne und Weibchen 
eine und dejjelben Stamms verfügen (was ja na— 
mentlich inbetveff dev Weibchen ziemlich ſchwierig iſt, 
injofern wir nit duch Verwendung der eignen 
Nachzucht bedrohliche Anzucht treiben wollen), jo halte 
ich e3 doch für bedenklich, daß ſich faſt alle Züchter 
lediglich der Pflege diefes einen Stamms hingeben, 
da der Gejang im allgemeinen hierdurh an Viel— 
feitigfeit nicht gewinnen kann. ebenfalls find mir 
in den lebten Sahren in unjeren Anforderungen 
etwas zu weit gegangen, und ic) fenne ältere Züchter, 
denen die ganze Sache deshalb Feine rechte Freude 
mehr macht. Win verlangen eben offenbar zu viel 
und unfere Anſprüche bezüglich des Geſangs find zu 
hoch geſchraubt. 

Die meiſten Züchter glauben genug gethan zu 
haben, wenn ſie alljährlich eine große Anzahl Hähne 
ziehen, welche den Werth der Zuchthähne kaum an— 
nähernd erreichen; ſie kaufen dann alljährlich einige 
beſſere Sänger hinzu, um hierdurch ihren Stamm 
kümmerlich auf gleicher Höhe zu halten; ſie nennen 
dies Verfahren zwar „neues Blut in den Stamm 
führen“, in Wirklichkeit iſt es jedoch nur ein Deckmantel 
der eignen Schwäche. Offenbar ſind auch die aller— 
bedeutendſten Kenner nicht fähig, das zu erreichen, 
was ihnen ihre Einbildung wol vorzaubert, und 
was vielfach von früheren bejjeren Sängern gefabelt 
wird, ijt meijtens übertrieben. Inbezug auf Reid) 
haltigfeit des Gejangs find wir, da wir feine og. 
Beiwörter dulden wollen und mit diefen meijtens die 
beiten und veichhaltigjten Sänger auszumerzen ge- 
zwungen find, ohne Trage bebeutjam zurücgegangen. 
Die Anforderungen werden immer höher gejchraubt, 
während doch am Liebften Niemand außergewöhnliche 
Anjtrengungen machen möchte. 

Die Kehle unſerer gelben Sänger bejigt zwar 
eine Dehnbarkeit, wie uns ſolche bei einem andern 
Sänger der Lüfte bisher nicht befannt geworden ; 
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aber die Natur Hat auch hier eine Grenze ge- 
feßt. Beweis ijt das plößliche Zurückgehen beſſerer 
Stämme oder das Erjcheinen vorher nicht dageweſener 
unangenehmer Laute bei jonjt gutem Gejang. Der 
Bogel kann eben durchaus nicht mehr leijten, als 
mozu ihn die Natur beanlagt hat. 

In der Benennung der einzelnen Touren wird 
neuerdings geradezu Unglaubliches geleijtet. Wir 
haben 3. B. außer der Hohlrolle eine jchodelnde 
Hohlvolle, eine Heul-, Lach- und Weinrolle, außer 
der Kollerrolle eine Nachtigal-, Schnatter- und Weh— 
muthsfoller und außer dev Schnatterrolle eine Schnätter, 
feine Schnätter und Storchſchnatter, und wie der- 
gleihen Tiruggebilde, die den Laien und Anfänger 
ivreführen, jonjt noch heißen mögen. 

Ich habe vor Jahren eine jyjtematische Schilde- 
rung des ganzen Kanariengejangs in diejen Blättern 
veröffentlicht und werde nun unter Benußung des 
früher Gejagten und auf Grund meiner legtjährigen 
Erfahrungen den ganzen Kanariengeſang ausführlich 
ſchildern. Ich bitte alle Liebhaber, mir unparteiiſch 
zu folgen und ji) durch Feinerlei Sonderinterejjen 
irre leiten zu laffen. Da ich ſowol mit dem nöthigen 
mujikaliichen Gehör als einer langjährigen Erfahrung 
ausgerüjtet bin und mir alle Schilderungen unjerer 
nambaftejten Kenner befannt find, jo halte ich mic 
zu jolchen Beichreibungen jehr wohl für berufen *). 

Es ijt wol endlich an der Zeit, daß wir eine 
einheitliche Benennung aller Touren des Kanarien— 
geſangs herbeiführen, und in diefem Sinn find die 
nachfolgenden Bejchreibungen entjtanden. 

Wenn jich auch einige andere Kenner dieſem 
Unternehmen entgegenjtellen dürften, jo joll uns 
dies doch nicht abhalten, die Kenntnig des Harzer 
Kanariengejangs, den Gejang eines Fink, dejjen Zucht 
Gemeingut des deutjchen Volks geworden ijt, wie 
irgend ein andres Erzeugniß deutſchen Fleißes, zu 
erleichtern. In diefem Sinn bitte ich meine nun- 
mehr folgenden Schilderungen auffaljen zu wollen. 

Derbefferter Käfig für Kerbthierfrefer. 
(Mit Abbildung). 

Unter den al3 einzelne Sänger gehaltenen 
Stubenvdgeln bedürfen bekanntlich die Kerbthierfreſſer 
zu ihrem Wohlbefinden äußerſt jorgjamer Pflege. 
In erjter Linie hat man daher bei diejen Vögeln 
für eine vecht zwedmäßig und behaglich eingerichtete 
Behaufung Sorge zu tragen. Faſt allen gegen- 
wärtig im Handel vorkommenden jog. Nachtigalen- 
fäfigen haften aber leider mancherlei Mängel an, jo 
daß fie ihren Zweck nur unvollfommen erfüllen. 

Die mejentlichjten Bedingungen, welchen ein 
jolcher Käfig entjprechen muß, laſſen ſich etwa folgen- 
dermaßen zujammenjtellen : 

1. Der Käfig muß dem Vogel einen möglichit 
großen Tummelraum bieten, bejonders aber einen 
weiten Sprung von einem Holz zum andern gejtatten. 

*), Auch wir find dieſer Meinung und gewähren Ihnen mit Vergnügen ben 
dazu nöthigen, unbegrenzten Raum. OR. 
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2. Die Futter- und Trinkgeſchirre ſollen hell 
beleuchtet und vom Vogel bequem zu erreichen, die 
Vorräthe in denſelben ohne Beängſtigung des Be— 
wohners vom Pfleger leicht zu überblicken und zu 
ergänzen ſein. 

3. Der Vogel muß nach Belieben ein Bad 
nehmen können. 

4. Die Lage der Springhölzer und die Um— 
faſſungswände ſollen ſo beſchaffen und eingerichtet 
ſein, daß das Gefieder des Vogels thunlichſt unver: | 

‚ nämlich nach dev Mitte der Vorderwand, und hier jtehen jehrt bleibe. 
5. Eine Berunreini- 

gung der Geſchirre durch 
Badewafjer und Entle— 
rungen, jowie des Zim— 
mers duch Futterreſte, 
Sand u. drgl. ſoll mög— 
lichſt ausgeſchloſſen ſein. 

Von dieſen Geſichts⸗ 
punkten aus iſt der in bei— 
gegebner Abbildung dar— 
geſtellte Käfig eingerichtet. 

Rr— 

Vogel letztere bei ſeinen Wendungen nicht mit dem 
Schwanz ſtreife. Dadurch, daß der Decke eine nach einem 
Kreis- oder Parabelbogen gewölbte Form gegeben wor— 
den, können die Seitenwände etwas niedriger gehalten 
werden, wodurch der Käfig ein gefälligeres Ausſehen 
bekommt. Die in Dreherkern von 8 cm Höhe und 
6 em lichtem Durchmeſſer befindlichen Futter- und Trinf- 
gejchirre, welche man ſonſt wol an den Seitenwänden an= 
zubringen pflegte, find nach einer Stelle hin verlegt 
worden, mo jie den Vogel am menigjten behindern, 

fie dicht neben einander. 
Diefe Anordnung 
der Geſchirre iſt das 
weſentlichſte und faſt 
daseinzige, wodurch 
ſich der Käfig von 
bereits vorhandenen 
Formen vortheilhaft 
unterſcheidet; denn 
dadurch wird mit 
einem Schlaggleich— 

Die Größenverhält- 
niſſe des Käfigs, welcher 
zur Aufnahme von Vögeln 
in Rothkehlchengröße be— 
ſtimmt iſt, ſind: Länge 
57—60 cm, Höhe 30 cm 
an den Seitenwänden 33 
em in der Mitte, Tiefe 
27 cm. Bier glattgehobelte 
Stäbe von quadratijchem 
Querſchnitt bilden die Eck— 
pfojten, mit welchen Die 
8 mm jtarfen Rahmen— 
hölzer vernageltjind. Bo— 
den und Hinterwand be= 
ftehen aus 5 mm jtarfen 
Brettchen, Border: und 
Seitenwände aus gezo— 

zeitig mehreren der 
oben aufgejtellten 
Bedingungen Ge— 
nüge geleiftet. Ein 
im Abſtand von 6 cm 
von der Wand auf das 
untre Springhol; ges 
ſchraubtes, an den Enden 

forajam abgerundetes 
Querholz gewährt dem 

= Vogel beim reifen und 
Trinfen einen bequemen 
Stand. Die Erfer jind 
aus gedrehten Holzjcheib- 
chen von 8 mm Dide und 
den vorhin erwähnten ges 
zogenen Holzjtäbchen her— 
gejtellt. Als Trinkgeſchirr 

genen runden, weiß— 
buchenen Stäbchen von 
4 mm Dicke in 1, cm 
Abftand, die ein wenigs— 
geglättet und jtrohgelb ge 
färbt find. An jolden } 
Stäbchen fünnen fi) die ı | 
mitunter wild tobenden -*---K 
und mit den Flügeln gegen 
da3 Gitter peitjchenden 
Vögel das Gefieder nicht jo leicht verlegen, als an 
dünnen Drahtiprojjen. Als elaſtiſche Dede ift leichter 
grüner Wollitoff aufgenagelt. Bon den drei vorhandenen 

= 

Springhölgern befindet ji) das eine in der Mitte am | 
| Kerb eines Schlüffelbarts vorfichtig abbricht und ſchließ— obern Rand des 9 cm hohen Sockels, die beiden anderen 

ungleich diederen Hölzer find im Abjtand von 
39 —42 em über dem Duerriegel des Vorderrahmens 
angebracht. Der Abjtand der Springhölzer von den 
Seitenwänden muß etwa 7,, cm betragen, damit dev 

E —— 

Verbeſſerter Käfig für Kerbthierfreffer. 

dient ein genau pajjender 
Porzellannapf von 3 cm 
Höhe, als Futtergeſchirr 

‚ das befannte Sparfutter- 
‘ glas mit tiefem Ausſchnitt, 
welches den Vorrath von 
außen leicht zu überbliden 
geftattet und eine Verun— 
reinigung des Zimmers 
verhütet. Letztres Geſchirr 

ſtellt man ſich zweckmäßig ſelbſt her, indem man ver— 
mittelſt Glüh⸗ oder Sptengkohle aus einem Kryſtalli— 
ſationsglas von etwa 6 cm Höhe ein Stück heraus— 
Iprengt, die unregelmäßigen Zacken zunächit mit dem 

ee en 

270 

lich den ſcharfen Rand mit einer halbrunden Schlicht- 
feile und Schmirgelpapier glättet. Die Klappthür füllt 
eine ganze Seitenwand aus und gejtattet ein bequemes 
Hineinfegen und Herausnehmen des Badebedens, ohne 
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daß ein Entjchlüpfen de3 Vogels zu befürchten ijt. Die 
jeitlich ausziehbare Schublade aus Eiſen- oder Zint- 
blech hat eine Höhe von 4 em; dicht über derjelben 
wird vingsherum im jtumpfen Winkel nad) unten 
gebognes Zinfbleh an die unteren Rahmenhölzer ge— 
nagelt, jo daß Sand, Futterreſte, Badewafjer u. dral. 
immer in die Schublade zurücfallen müfjen. Als 
Stoff für Nahmenhölzer, Hinterwand und Boden 
verwendet man zweckmäßig Grlenholz, welches jich 
auch bei häufigem Beneten nicht leicht wirft oder 
reißt. Alles Holzwerk, mit Ausnahme der Sprofjen 
und Erker, kann einen maigrünen Anſtrich von 
Schweinfurter Erſatzgrün*) erhalten, wodurch das 
Ausjehen des Käfigs bedeutend gewinnt. 

Will man die gleiche Einrichtung bei einem 
Droſſelkäfig treffen, jo müſſen jelbjtverjtändlich die 
Abmeſſungen entjprechend größer gewählt werden. 

Berlin, im Dezember 1886. 3 Hefe. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
- ... Don Intereſſe dürfte vielleicht für die Leſer der Ge- 

fiederten Welt die Mittheilung fein, daß Mitte November v. 
J. von dem Bezirfsjäger Fr. Gränert in Mehrenthin bei 
Woldenberg NM. eine Sperbereule (Surnia ulula s. 
Strix nisoria) gejcholjen wurde. Dieje im hohen Norden 
heimische Tageule it in Deutjchland ein höchſt jeltner Gajt 
und es mögen vielleicht Jahre vergehen, ehe wieder eine 
zweite hier beobachtet wird. Die hier erlegte Eule zeichnet 
fich duch ſchönes Gefieder aus und iſt mir von dem glüd- 
lichen Schügen für meine Sammlung überlaffen worden. 

Neudamm, Ende Dezember 1886. Udo Lehmann. 

Ein Steinadler wurde, wie Bezirksföriter Jorge in der 
„Diſch. Jägerztg.“ mittheilt, am 8. Dezember im Bezirk Droms— 
dorf bei Striegau i. Schl. geſchoſſen; die Flügelſpannweite 
betrug 2 m 6 cm. — Eine Sperbereule (Strix nisoria) 
erlegte am 10. November Unterförfter Grunert in der Graf 
Henkel von Donnersmarck'ſchen Forjt, Förſterei Stroßek, hinter 
Beuthen D.-©. 

Aus den Vereinen. 
An die Leſer, insbejondre alle Zühter und Händler, 

Auf Das der heutigen Nummer beigelegte Programm nebit 
Anmeldebogen Des Bereins „Ornis“ in Berlin erlaube id) mir 
aufmerfjam zu madhen, mit der dringenden Einladung zur zahl: 
reihen Beihidung. Die Züchter, Händler und alle Betheiligten 
überhaupt willen es ja, daß die auf der „Drnis‘-Unsjtellung 
erreichten Preiie: goldene, filberne, bronzene Medaillen und 
Diplome immer bedentungsvoller zu fein pilegen, als auf jeder 
andern Uusjtellung. Borausjidtlic wird die unfrige Diedmalaud) 
twiederum jo großartig und glänzend wie Bisher bejhidt werden; 
alle jelbjtgezüchteten Vögel, gleichviel welde, und jodann ebenjo 
alle jeltenen und für die Liebhaberei vorzugsweije interefianten 
find und am willlommenjten. Für unfre Uusftelungslotterie 
werden 5000 Loſe a 1 ME. ausgegeben und ald Gewinne nur 
durchaus gute, auf der Ausjtellung ſelbſt angekaufte Vögel ver: 
abfolgt. Dr. K. R. 

Köln a. Rh. Verein für Geflügelzucht „Ko— 
lumbia“ (gegründet 1865). Es gereicht uns zur beſondern 
Genugthuung, mittheilen zu können, daß die für März 1887 
geplante Geflügelausſtellung nunmehr beſtimmt ſtattfinden 
wird, indem der Oberpräſident der Rheinprovinz uns die Be— 
rechtigung zur Abhaltung einer Verlofung bei Gelegenheit der 
Ausftellung ertheilte. Jedermann weiß, daß eine derartige 
Berechtigung zum Gelingen einer Ausjtellung fait unumgäng- 
lic) nothwendig, ſowol was den ausführenden Verein anbelangt, 
wie den verfaufsluftigen Beſchicker der Auzftellung. Die Aus- 

=) Dann muß inbeffen ein hart und feſt antrodnender Lacküberzug gegeben 
merden, weil jene Farbe giftig iſt. Ih halte tief dunkles Grün, Braun und 
ſelbſt Schwarz immer für den bejten Käfiganſtrich, weil der Vogel dann vor= 
theilhaft fürs Auge hervortritt. Dr. K. R. 
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ftellung wird in dem neuerbauten prachtvollen Edengarten hier 
abgehalten, welcher jelbjt den weitgehendſten Anforderungen 
entjpricht. Zwei große Säle zu ebner Erde, mit Glasbedachung, 
gleihmäaßig erwärmender Luftheizung, elektriſchem Licht, find 
gemiethet und der zur Ausjtellung paſſende Ausihmud von 
ausgejtopften Vögeln und jonjtigen Thieren iſt angejchafft. 
Unſer demnächſt zur Ausgabe gelangendes Ausjtellungspro- 
gramm, welches Liebhabern und Züchtern gern zugefandt wird, 
bejagt Näheres. Nachitehend geben wir noch einen Auszug aus 
dem Protofoll der letten Generalverfammlung. In den Vorſtand 
wurden gewählt, bzl. wiedergewählt die Herren: A. Reis— 
gen, Xorfigender; F. Ume, II. Borfigender; N. Hülfe, 
Schriftführer; B. Reichard, Kafjenführer; Bet. Schäfer, 
Protokollführer; 9. Fuchs, Bücherverwalter; W. Gajten, 
GSeräthichaftenverwalter; N. Eihholz, zweiter Schrift: 
führer; F. Bornheim, zweiter Kaffenführer; Karl 
Braufheidt, Beiſitzender. Die äußerſt glatte Erledigung 
der DVorjtandswahl gab dem Borfigenden Veranlafjung, auf 
das freundichaftliche Einvernehmen hinzuweiſen, welches jeit 
den leßten Jahren unter den Mitgliedern herrjche, dar ihm 
diefes Giniggehen und die freudige Bereitwilligkeit Aller, für 
die Interejlen des Vereins in die Schranken zur treten, Die 
bejte Gemährleiftung für das volle und ganze Gelingen der 
Ausjtellung biete. Der nunmehr verlefene Nahresbericht Lieferte 
ein günftiges Ergebniß; um die Mitglieder für die im dieſem 
Sahr ausgefallne Austellung in etwas zu entjchädigen, fand 
eine Berlofung jtatt, für welche etma 1350 Mark aufgemwandt 
wurden, dis;Geräthichaften wurden um Ankäufe fin etwa 400 ME. 
vermehrt, die Zahl dev Mitglieder nahm zu und beträgt jet 
126. Nachdem noch die Aufbejjerung des Ausjtellungsmaterials 
einftimmig befchlofjen, nahm der Ehrenpräfident Gelegenheit, 
dem Vorſtand, namentlich dem Vorfigenden, namens des Ver— 
eins herzlichit zu danken. 

Diagdeburg. In der legten General-Verfammlung des 
„Kanarienzühters Vereins“ wurde bejchlojjen, die in 
diefem Jahr beabjichtigte Lofal-Ausftellung zu unterlajjen, da— 
für aber zum Anfauf von 4 Stämmen feiner Kanarienvögel 
4009 Mark aus der Vereinsfafje zu entnehmen. Die angefauften 
Stämme fommen in der nächſten VBerfammlung am 6. Januar, 
jeder Stamm einzeln, unter die Vereinsmitglieder zur Ver— 
lojung. Jeder Stamm Bögel beiteht aus 3 Hähnen und 12 
Weibden. Den Borjtand bilden die Herren: R. Preßler, 
I. Borjigender; W. Yamnı, IL. Vorfigender; D. Grimme, 
III. Vorſitzender; A. Huhn, Schriftführer; 9. Rettig, 
Stellvertreter; W. Bauſpieß, Kaflenführer; G. Weber, 
Geräthſchaftenverwalter; H. Brey und J. Sieg, Beifiker. 

Ausitellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
„Denis“, Verein für Vogellunde und Liebhaberei in Ber— 

lin vom 21. bis 25. Sanuar (j. Rın. 44, 47, 51 0.%). Mit Prämirung und 
Berlofung. Schluß der. Anmeldungen am 10. Januar, 

Verein „Kanaria“ zu Kaſſel vom 8. bis 11. Januar (j. Nr. 47 
v. %.). Dit Prämirung und Verlojung. 

Geflügeljüdhterverein für Mutzſchen und Umgegend vom 9. bis 
11. Januar (j. Wr. 43 v. X.). 

Kanarienzühter-Berein in Altenburg i. S. vom 9, bis 11. Ja: 
nuar (ſ. Nr. 47 v. %.). Wit Prämirung und Verlofung. 

Geflügelzüchter-Verein für Neukirchen i. S. vom 9. bis 11. Ja= 
nuar (j. Nr. 47 v. &.). Dit Prämirung und Verlojung. 

Bogelihut- und Kanarienzühter-Berein zu Greit vom 9. bis 
11. Januar (j. Nr. 51 v. %.). Mit Prämtrung und Verlofung. 

Geflügelzühterverein für Strehla a. d. Elbe und Umgegend 
vom 15. bis 17. Januar (j. Nr. 47 v, X). Mit Prämirung und Verlojung. 
Programme und Anmeldebogen durch ben Vorftand, Herrn Mar Böhme. 

Geflügel: und Kanarienzüdter:Berein zu Seifhennersdorf 
vom 16. bis 18. Januar (f. Nr. 47 v. J.. Mit Prämirung und Verlojung. 
Anmeldebogen duch den Vorftand, Herrn Herm. Walther in Seifhennersborf 
Nr. 53. 

Geflügelzüdter:Berein für Chemnit vom 18. bis 20. Januar (j. 
Nr. 48 v. JJ. Mit Prämirung und PVerlojung. Programme und Anmeldes 
bogen durd Hexen Baumeifter U. Trübenbad, Chemnitz-Schloß, Inſelſtraße 3. 

Geflügelzühter:Berein für Kötzſchenbroda, Niederlögnit und 
Umgegend von 22. bis 24. Januar (j. Nr. 43 v.%.). Dit Prämirung und 
Verlojung. 

Geflügelzühter-Berein zu Roßwein vom 22, bis 25. Januar. Mit 
Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Cle— 
mens Dathe. Schluß der Anmeldungen am 10. Januar. 

Geflügeljühter-Berein zu Oberlungwig in Sadhjen vom 23. 
bis 24, Januar, Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelde 
bogen duch den Schriftführer, Herrn Louis Müller. Schluß der Anmeldungen 
am 17, Xanuar. | 

Geflügelzühter:Berein zu Altgeringswalde vom 23. bis 25. Ja: 
nuar (f. Wr. 51 0.%) Mit Prämtrung und Verlojung. Programme und 
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Anmeldebogen durh den Schriftführer, Herrn Guftav Schubert in Geringss 
malbe. 

Geflügelzühter:Berein zu Mittweida vom 27. bis 30. Januar. 
Geflügelzüdter-Berein in Weihenfeld a. d. S. vom 29. bis 30, 

Januar (j. Wr. 47 v. S.)- 
Verein für Geflügelzudt in Werdau am 30. und 31. Januar 

(j. Ne. 47 v. J.). Mit Prämirung und Perlojung. Programme und Anz 
meldebogen durch Herrn Emil Groſche. Schluß der Anmeldungen am 22. 
Januar. 

Geflügelzüdter:VBerein für Zividau i. S. vom 30. Januar bis 
1. Februar (j. Nr. 49 v. J.)) Mit Prämirung und Verloſung. Programme 
und Anmeldebogen durch den Norftand, Herrn Kranz Wolf, Emilienjtr. 10. 

Schluß der Anmeldungen am 22. Januar. 
Berband der Geflügelzühter-Bereine zu Frankenberg und 

Umgegend, Nievderwiefa und Umgegend und Dederan (Sadjen) 
vom 30. Januar bis 1. Februar. Mit Prämtrung. 

Seflügelzühter-Berein für Zwenkau bei Yeipzig vom 30. Januar 
bis 1. Februar (j. Nr. 51 v0. J). Det Prämirung und Verlojung. Pros 
gramme buch Heren Otto Koalid, Vorfigender, 

Verein für Geflügel: und Kanindhenzudt für Nirdorf und 
Umgegend vom 30. Zanuar bis 2. Februar (j. Nr. 49 v. J). Mit Präs 
mirung und Verlojung. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Rechtspraktifant L. E. Döbel: 1. Erfreulicher: 
weife haben Sie jetzt feine Veranlaffung mehr dazu, fi nad) 
der Zucht der feinften Holländer Kanarienvögel in Frankreich, 
Belgien oder Holland umzufehen, denn wie Sie hier im der 
Anzeigenbeilage von Nr. 50 v. 3. entnehmen können, hat jich in 
Wienindem „Klubder®ogelfreunde und Vogelzüchter“ 
eine Geſellſchaft begründet, welche es ſich vorzugsweiſe angelegen 
fein läßt, die vorzüglichſten Holländer Kanarien- 
vögel zu züchten. Mein Rath geht dahin, daß Gie ſich 
diefem Wiener Verein anjchliegen und ſich bemühen, einen 
Zweigverein defjelben dort in München ins Leben zu rufen. 
Dann wird Anleitung feitens der bedeutenden Züchter von 
Wien für Sie erfprießlicher fein, als alle möglichen theoretifchen, 
meift recht verworrenen Vorfhriften, die Sie in den fremden 
Schriften finden. 2. Den Katalog und die Prämirungslijte 
der zweiten allgemeinen Ausftellung des „Vereins für Bogel- 
Zucht und -Schug” in München habe ih mit Dank erhalten, 
und mich daran erfreut, wie regſam Ahr Verein nach großen 
Zielen ftrebt, und wie er fich in jeder Weife tüchtig entwidelt. 
3. Inbetreff des Worts Eroten find Sie und Herr Rechts- 
praktifant Fleſſa im Irrthum. Daſſelbe fann nicht, wie Sie 
meinen, von 2E und odos herfommen, weil in dem Fall das 
o kurz fein müßte, während es doch thatſächlich Tang it (man 
ſpricht bekanntlich erotiih). Vielmehr wird das Wort offenbar 
von EEw außerhalb, das außerhalb Liegende, Fremde, abgeleitet. 
Diefe Ableitung ftimmt mit der langen Ausſprache des o über: 
ein. Die Anhängung der Endung zos, um e3 als Gigen- 
ſchaftswort zu bezeichnen, welche doch bei allen Verbaladjektiven 
dem reinen Stamm angefügt wird, darf nicht befremdlich er— 
feinen. Alſo ſchreibt man mit vollem Recht Eroten und 
nicht Groden. 4. Ihre Bemerkung, daß auf der Ausitellung 
des Münchener Vereins vom Komite auch mehrere meiner 
Werte zur Verloſung angefauft feien, hat mic) mit großer 
Freude erfüllt, umd der von Ahnen ausgejprochne Grundjaß: 
„die Leute jollen nicht nur Vögel gewinnen und halten, jondern 
fie follen auch aus guten Büchern die Kenntniß deſſen ent 
nehmen, was zur zmedmäßigen Verpflegung unferer Lieben 
Stubengenoffen noth thut“ — ift ein durchaus richtiger und 
anerfennenswerther. Wenn aud andere Vereine im dieſer 
Weife vorgehen möchten, jo würde es um die Stubenvogel- 
züchtung und um die ganze Wogelliebhaberei bald bejjer 
jtehen. 

Herrn 8. Putzke: Die beiden überfandten Kreuzichnäbel 
waren wohlgenährt und in gutem Zuftand; als Erkrankungs— 
und Todesurjache ergab fich bei beiden übereinjtimmend Lungen— 
entzündung. Vielleicht ift es in der Vogeljtube zu warm und 
ſchwül gewejen. Da Sie in dieſer Hinficht feine näheren An- 
gaben gemacht haben, jo muß ich Sie auf mein „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ II (Einheimifche Stubenvögel) verweifen, 
in welchem Sie Anleitung zur ſachgemäßen Verpflegung finden. 
Bon einer anſteckenden Krankheit kann bei Ihren Vögeln, 
wenigſtens bisjeßt, feine Rede fein, denn wenn Ihnen auch 

noch ein Zeifig geftorben ift, jo wird es bei diefem wol eben- 
falls in einer andern Urjache gelegen haben. 

*Herrn Arthur Herrmann: 1. Der Beichluß der 
Ausftellungstommiffion des Vereins „Denis“, daß bei der Be- 
werbung um die höchiten Preife in der IV. Abtheilung: Hilfs— 
mittel der Stubenvogelpflege und =Zucht, zerlegbare Käfige 
bevorzugt werden follen, beruht allerdings, wie Sie ganz richtig 
annehmen, darauf, daß jolche einerjeits bei der Reinigung, 
und andrerfeits bei Verfandt, Mitführung auf Reifen, bei 
Wohnungswechſel u. a. Bortheile gewähren. 2. Selbſtver— 
ſtändlich muß jeder Züchter, auch wenn er fich durchaus nach 
den Borjchriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber” richtet, 
immer feinerfeits zugleich die Augen offen haben. Sie evreich- 
ten Ihren Züchtungserfolg mit den grauen Kardinälen zweifel- 
los allein dadurch, daß Sie das alte Männchen zur rechten 
Zeit abjonderten. 3. Anbetreff der Pflege Ihrer einheimifchen 
Vögel verweife ih Sie auf mein „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ II. 4. Schon im diefer Nummer finden Sie Anleitung 
zur SHerftellung eines neuen und zwedmäßigen Käfigs, und 
jolche praftifhen Hinmeife wird die „Gefiederte Welt“ dent 
nächſt noch viele bringen. 

* Herrn Dtto Loewe: Wenn Sie mein Buch „Die 
jprechenden Papageien” befigen, jo war es umfomehr unveht, 
daß Sie einen billigen, aljo frifch eingeführten Graupapagei 
fauften. Der Vogel hat jet offenbar fein Leiden, Rheuma— 
tismus oder dergleihen am Fuß, fondern vielmehr ſchwere 
Unterleibsentziindung, welche ihm große Schmerzen verurjacht, 
und dadurch den Gebrauch der Beine hindert. Ruhe und 
Wärme find die einzigen Heilmittel, welche ich Ihnen aurathen 
fann, und im übrigen befolgen Sie das, was ich in meinem 
genannten Bud) gejagt. Da die Erkrankung aber zweifellos 
in Sepfis oder Blutvergiftung von der Neife her begründet 
ift, jo find höchſt mwahrfcheinlich alle Ihre Bemühungen Teider 
vergeblich. 

Zum vVogelſchuh. 
Füttert die hungernden Vögel! 

Eine große Anzahl von Anfragen über die zweckmäßige 
Einrichtung von Futterplätzen aus allen Theilen Deutſchlands 
veranlaßten den unterzeichneten Vorſtand der Abtheilung 
für Thierſchutz, den Herrn Hofrath Prof. Dr. K. Th. Liebe 
in Gera zu bitten, doch feine Vorſchläge über die Fütterung 
der Vögel im Winter in einem frühern Jahrgang der 
„Monatsjchrift des deutſchen Vereins zum Schuß ber 
Vogelwelt“ zu erweitern und als jelbjtändige Broſchüre er- 
feinen zu laffen. Zur größten Freude fahen wir unſre Bitte 
im Intereffe der mothleidenden Sänger in Wald und Feld 
bald erfüllt und heute, nachdem die Verlagsbuchhandlung von 
Theodor Hofmann in Gera (Neuß) den Vertrieb gegen 
Gritattung der Drud- und Verſandtkoſten übernommen hat, 
fönnen wir das Schriftchen unter dem Titel „Futterplätze 
für Vögel im Winter“ allen Freunden und Beſchützern 
der gefiederten Welt zu nachfolgenden reifen bejtens em— 
pfehlen: 1 Stüd 20 Pfg., 10 Stüde 1,0 ME, 25 Stücke 
2,50 Mk., 50 Stüde 3,50 ME. und 100 GStüde 4,0 Mt. 
Bei Einfendung des Betrags durch Poſtanweiſung oder in 
Briefmarken an die obengenannte Buchhandlung erfolgt pojtfreie 
Zufendung. Gera 1887. Geſellſchaft von Freunden der Natur⸗ 
wiſſenſchaften. Abtheilung für Thierſchutz Emil Fiſcher, 
zweiter Vorſitzender. 

Briefwechſel. 
Allen Freunden der „Gefiederten Welt“, jomwie allen 

meinen perjönliden Freunden die aufridtigiten Glück— 
wünjde zum begonnenen neuen Jahr! 

Dr. Karl Ruß. 

Herrn Baul Fiſcher: Mit Dank empfangen und Weiteres 
willtommen! Alles übrige jol nad Ihren Wünfchen georonet 
werben. 

Ereup ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 

Wir bitten das dieſer Nummer beigelegte Programm nebft Anmeldebogen zur Ausſtellung des Vereins „Ornis“ in Berlin au beachten. 



Beilage zur „Geſiederlen Welt“. 
fr. 1. Magdeburg, den 6. Jannar 1887. XVI. Iahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

*Herrn Guftav Böhme: Die angefauften italienifchen | 
| Bahama= und buntihnäbelige Enten (Anas poöeylorhyn- Hühner haben leider wahrjcheinlic) eine ſchwere, anjtedende | 

Krankheit mitgebracht, und find dann wol ſämmtlich verloren. 
Soweit ih aus Ahren nur zu kurzen Angaben entnehmen 
fann, ijt es diphtheritifch-eroupöfe Schleimhautentzündung, und 
ic) kann nur dringend vathen, daß Sie diejelbe nach meinem 
Bud „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus: und Land- 
wirthſchaft“ feftzuftellen juchen umd dementjprechend behandeln. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmifjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. EM. Kretihmann), enthält in Wr. 1: An die Lejer. — 
Thierfunde: Gezüchtete Marmofettaffen. Seemafjer: 
Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit 
Abbildungen). — Bflanzenfunde: Die Champignonzucht. 
— Anleitungen: Ueber das Präpariren der Libellen. — 
Das Abjchneiden der Rofen; die ſchöne Bengal- oder Monats— 
roje ‚Ducher‘; Kofeajhe als Drainage in Blumentöpfen. — 
Das „Handbuch für Shmetterlingsfammler” von 
Aler. Bau (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg; Bajel. — Vereine und 
Ausstellungen: Berlin; Dresden. — Jagdund Fijcherei. 
— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancderlei. 
— Unfragen und Ausfunft. — Die Beilage ent- 
hält: Briefmechjel. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorfiehenden Wode 
müpen fpätehens Sonntag früh, große Anferate nad 

einige Tage früher bei der CTeüß'ſthen Derlagshandlung 
(RB. & M. Kxretſchmann) in Mlagdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle - Allionee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: —— sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

‚EM. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Meine bekanntlich gut ſingenden Kanarien, ſowie Sommer— 

ſat beſter Beſchaffenheit, von ſüßem Geſchmack, wie ſolche hier 
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 A, 50 Kilo 
16 #, 5 Kilo 3 .%, frei von hier, ferner Bogelbaner eng: 
hierdurch in empfehlende Erinnerung. 

Großhandlung von C. Tetzner, 
St. Andreasberg. 

nern sp., 100 &t. 7,0 ME, Herpestes 
refl.. 100 St. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mk. Dinfropoden, jap. Gold-, Teleflop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axoloth, Olme gibt billigit ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BE Preisliste fojtenlos und poſtfrei.  |2] 

Oskar Reinhold, Linie. sa 
H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 

verkauft: Barjche, Steinbeißer, Mofaitfiiche, 100 St. 10 .#, 
Bleie, Nothaugen, Aland, 100 ©t. 8 .%, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 A Mreislifte Eoftenlos. [&] > y 

Zur gefülligen Beachtung. 
Abzugebem jederzeit: Mandarinen= und Braut-Enten, 

cha), Brandenten, Bepofarka-Enten und jonftiges Waſſer— 
geflügel in zuchtfähigen Baren jowie in einzelnen weiblichen 
Enten und Erpeln von beſter Beichaffenheit, ferner gelbe 
Kochins, Hermelin-Paduaner, blaue Langihans, filber= 
haljige PHönirhühner, ſchwarze Sumatra in Stämmen, 
jowie in einzelnen Hähnen und Hennen von a 
Beichaffenheit. 

Dr. A. Waar in Gent delt. 
Rue d’Akkergem 17. 

Sianarienvögel. 
Echt Trute’fche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohl- 

rollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verjende unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dant- 
fhreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur 
Seite. Bei Anfragen Freimarfe erbeten. Züchterei und Fe 
futterhandlung. 

€. Laube, Chemnitz, Scillerplag 9 

20 ſw
ürmer, 

große Futter⸗— 
würmer, rein u. 

reell gemeffen, fürs Liter 5.50 ——— beſt. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Keib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt 7 

Theodor Franck it Barmen. 

O. G. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verjandt meiner Harzer Kanarien, von denen bie 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. [8] 

Mehlwürmer — un Neun. SL 5,50 5 
y à Pfund 4,50 A mit Berpa ung, bei 

größrer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme 
[9] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

ı H 1886er Ernte Ameijeneier, 886er Ernte, deutſche Ware, 
das Kilo für 1,90 A 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Gising. 

IS Hha a. 5 3 333 33339 
) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
; auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
‚ Einsendung des Betrags: 

EhrDnch BT SINDEnVORSIDlGER, 
-Abrichlung und -ZuchL 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 

In 7—8 Lieferungen 
ä Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchha: ne, in —— 

—— 
= 

W. 
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Thierhandlung 

Gebrüder Reichs (früher C. Reiche) In Alfeld, 
Provinz Hannover. 

Chas. Reiche & Brother, New-York, 55 Chatham Street 55. 

Aeltestes Exportgeschäft Import 
von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach | amerikanischer und anderer fremdländischer Stubenvögel 

Amerika, Afrika und Australien. | nebst Gefliigel und Säugethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. 1] 

H. Fockelmann, zoologiihe Großhandlung, 
Hamburg, Wenerwall 96, 

hat vorräthig und empfiehlt in gefunden, jchön befiederten Eremplaren: 

Sonnenvögel (chineſiſche Nachtigalen), 
rothe und graue Kardinäle — blaue Hüttenfänger — Kabanis-Weber in Pracht — Kuhftare — hochrothe Tigerfinken — 
Bandfinfen — Blaufappenheher — rothiteiß. Stivnvögel — Nojenpapageien — Schuppen-2oris — hellrothe Araras u. 
a. m. Preisliften foftenlos und pojtfrei. Verſandt unter Gewähr Iebender Ankunft. Berpadung zum GSelbftkoftenpreis. [12] 

Die Samen-Öroßhandlungnen Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausſtellungen prämitt), 

halt fih zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preifen beitens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichnifje Eojtenlos. [13] 

a Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt Hl. Drefalt, Lübeck. 

Prämirt: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a. 
* Maercker’s präparirtes Insektenmehl, 

natürlichftes und billigjtes Futter für alle Inſekten freifenden Vögel. [15] 
Zu Haben in allen Bogel- und FuttersHandlungen: In Berlin bei Georg Maercker, Wallſtr. 97; 

Gustav Wegener, Oberwajjer- 14 und PBotsdamerftr. 6; A. Michow, Friedriditr. 247; Otto Jaenicke, 
Blumenftr. 3; Reinhard Lenz, Zimmerft. 29; Wagner, Alt-Moabit 122; Karl Jahn, Langeſtr. 80, jomwie 
in ſämmtlichen Markthallen; Pet. Nobis,. Boun; Buchali & Heckel, Breslau; F. Barlage. Buer i. W.; 
H. Hromada, Dresden, ©. Kahl, Frankfurt a. M.; B. Klopfer, Gottmadingen; A. Schaeffer, 
Hamburg; Johann Volkert, Hersbrud; Paul Schaefer, Kamenz i.S.; Philipp Stockmar, 
Raiferslautern,;, Karl Jakisch, Köpenid; Emil Helfer, Krefeld; Oskar Prehn, Leipzig; Paul 
Lindner, Liegnig; Emil Roessler, Prenzlau; Georg Crule, Nojtod; HM. Vogler, Schwerin i./Mt.; 
Rich. Machenbach, Solingen; Paul Straus, Bien I, Kolowratring 7; Otto Schmogel, Znaim 
Mähren); A. Blättler Sohn, Hergiswyl (Schweiz); New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill. 

= Auf allen größeren Ausftellungen pramirt: a 
= @ — 

= 66 & : „Ainsectiverous‘, z 
Ei Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel & 
5 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artikel empfiehlt [16] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutfchlands und bei 
Hın. I. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hm. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 
meh van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine  „ Jaques Ditti, Paris, 12 Rue du Plätre. 

alcon 8. | d 



Die gefiederte Welt. Jr. Ar Zeitſchrift für 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt 
praktiſch me Futterborrichtung empfehlen. 

Bogelliebhaber, Züchter und Händler. 

62.8, 10712714 un 

Zugleich 
von 

[17] 

à Std. L — 902150183160 A 
Neue Trinkgefähe für Heckkäfige 

Polieren à Std. 1 .% 

verzinnten Bogelbauern, 
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. 

©. B. Haehinel, 

Me: 

empfehle ich mein großes Lager 
alle Sorten 

Nadlermeilter, 
Berlin, Lindenftr. 67. 

Fabrit ſammtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, | 
vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß | 
gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

118] Berlin, Weinmeijterjtr. 14 

Zu verkaufen: 
Die Raubvögel Deutsch- 
lands und des angrenzen- 

den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 

Riesenthal, 

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

A. Rossow, Berlin, 
Mantenffelitraße 29, 

erjte General-Wiederlage der Samengroßhandtung von 
Capelle in Hannover, 

empfiehlt ſämmtliche Futterartifel für in- und ausländifche 
Vögel preiswert) und von guter Beichaffenheit, befonders Sber 
deutjche ſchöne Ameiſeneier. [19] 

20 Pärchen import. Wellenfittiche, 
unter Gewähr guter Ankunft und Afklimatifirung, zu Faufen 
geſucht. Angebote mit Auferiter Preisangabe befördert unter 
F. S. die Erpedition der „Gefiederten Welt”. [20] 

Empfehle: Dompfaffen, 1 umd 2 Lieder fingend, ferner 
feinfte Harzer Noller. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [21] 

V. Wiegand, Neumorſchen, Reg.Bez. Kaffel. 

1 DOrpheusgrasmüde und 1 vothrücdigen Würger zu 
kaufen gejucht unter Gewähr fiir jet fingend. Verkaufe eine 
Singdrofjel für 5 A. [22 

Pet. Jos. Paggen, Aaden. 

12222222222223223227222222222272228 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Bir Webervögel wi Witatinken, 

ihre Ilaturgelhichte, Plege und Sudt. 
Bon Dr. Karl Kup. 

Preis A 3,— = 1,80 fl. 5. W. 
Die Verlagshandlung: | 

Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. | 

MLZZEZZLZIIZERZZEZZIZZEZZZZZZZZERZ | 

Ebereschenberen. 
Eine Fleine Partie 86er Ernte, ſchön getrodnet, billigft bei | 

3. Schröder, Lehrer, Kofjau bei Plön. 

PRZZIZZIZIIZIZZIZ) 

[23] 

Für MWeichfreffer jeder Art, Poſtpacket 

Pfännensehmids Universalf m 
(Palaemon serratus, Zin.). 

I jehr fein. II fein. 

7,50 A und 5,50 A 
„ Sumpf- und Waffervögel, Boftpad. 4,50 .% 

Droſſelfutter (Ebereſchenmiſch.), Poſtpack. 4,50 A 
Seder Sendung Tiegt eine Gebrauchsanweiſung bei. 

Emden in Oitfriesland. [24] 

Edm. Pfannenschmid. 
—— a 

) 

arm fir Kalle 
Sn, 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Ss 

' Von Dr. Karl Russ. $ 
9 Bd.I.Diefremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,15fl.ö.W. 9 
N Bd.1I. Die einheimischen Stubenrögel. 2. Aufl. M. 5,053, 191.6. W. N 

Die Verlagshandlung: 

9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 9 

—— 

Ss z un
 _ 

> 

Ein: 
» Alle © 
m  ——

 m 
Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbejondre fiir alle Arten in— 
ſektenfrefſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

3. &. Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., Scmazsslie 13. 

ee ngJ Sr — g 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

1a PROSSER oder die AUMAEHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

= 1 ® 

h A 
| 
np 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, h 
“£ een — — 
——— nn — 

u — == — — — = 



Die gefiederte Welt. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 4, 
Ha, auch jehr jhöne Ware, ä Liter 70 4, Ta Weißwurm, 
a Liter 70 4, ſtets zu haben bei [26] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Brag 411, I. 

12 

=" Sommerrübsen, „= N, — 
von 

Farbe. 

wie man ſelten findet, 
5 Kilo (Poſtpacket) 2,30 4, einſchl. Sad, 100 Kilo 36 M, 
geringere Qualitäten, 28—84 4, ſowie alle übrigen Bogel- 
futter für in- und ausländiſche Vögel, worüber Preisliſten 
ſowie Muſter koſtenlos und poſtfrei, empfiehlt die Samen— 
handlung von [27] 

Georg Andreas, Franffurt am Diain. 

Fe Fe er —— — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshaudlung gegen Einsendung des Betrags: 

der Wanarienvogel, 
seine Naturgeschiehte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
N V. Aufl. — Preis 2 A = 1,20 fl. ö. W. 

IN Die Verlagshandlung: 
\ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Amnzone, —— 
weißſtirnig, Seltenheit, mehreres ſprechend, 45 .%, mit Käfig, 
50 4, 2 blauftirnige dSgl., einige Worte iprechend, 330 M, 
1 ‘at, einiges jprechend, 35 #4, mit Käfig, 40 A, 1 Bar 
Nymfen, zuchtfg., 12. Näheres brieflich. Taufche gegen 
zuchtfähige Wellenfittiche oder fonjtige zuchtfähige Pa: 
Vögel, auch Fafanen. 

Karl Adami jr., Winterhaufen b. Würzbe, 
Geſucht: 1 garantirtes Bar weile Reisbögel, Zucht- 

par, gejund und gut im Gefieder. [33] 
Schneider, Gerichtsſekretär, Spremberg, Laufik. 

ee 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pfere und Zucht. 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. ! 
Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 #4 — 19,80 fl. ö. W. 

——— Die Verlagshandlung: 

- Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. : 

Prima Sommerrüblen, 
100 Kilo einſchl. Sack 28 M, Poſtpacket 2 M 50 —3 poſtfrei. 
[34] Aug. Lincke, Helmſtedt. 

— — ee ee ee 
Prämirt 1886 in St. Andreasberg. 

Speeialität!! ‘ 
| | 

Gelungs- Kalten 
von Holz im verjchiedenfter 
Einrichtung einjchließl. verz. 
Sinjapbauee volljtändig von 
2,0 A an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [29] 
J.G.Peissel, Eschwege. 1 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 
Zeichniſſe ——— u. ——— 
— — 

——— 
reine ſchöne Futferwirmer, 

à Liter mit Verpad. 5,50 A 
empfiehlt [30] 

A. Sehlhof, Barmen, Wupperfeld. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Hrachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis: Ak 3,60 = 2,16 fl. 6. W. 

Die Verlagshandlung: 

Crentz’sche Verlagsbuchhandlurg in Magdeburg. 

Hohliroller, 
wirkliche feine Vögel, verfende unter Gewähr. [81] 

Aug. Schütz, Alaustyal am Harz. 

Vogelbaner und Neſter 
für SKanarienvögel liefert billigit. a 
Preisliſte koſtenlos. 35] 

Aug. Schütz, Klausthal am ee 

WER 2 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [86] 
Grosser Import ital. Produkte. 

MM [ " veine, |höne Jutterwürmer, ı Lit. m. 
eh würmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

nahme [37] W. Prümer, Elberfeld. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlune gegen 
— des Betrags: 

Die frendländischen Körneriresser 

————— 
Mit1l4chromolithogr. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 
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Preis geb, 30 M = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 1 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. } 
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Zum vVogelſchuh. 

In Ihrer Nummer 52 vom 30. Dezember 1886 
befinden ſich Mittheilungen, die Sperlinge betreffend, 
zu welcher Sie mir als Landwirth und Ornithologe 
wol gütigſt einige Bemerkungen geſtatten. 

Wenn amtliche Verordnungen erlaſſen werden, 
wie ſolche im Kreiſe Weener (ich bitte Nr. 52 ge— 
fälligſt nachzuleſen), ſo darf man wol von vornherein 
annehmen, daß Gründe dazu vorhanden ſind. Wer 
ferner mit den ländlichen Verhältniſſen vertraut iſt, 
wird Androhung ſtrenger Strafen nur gutheißen, 
denn jelbjt das Beſte muß dev Yandbevölferung oft 
aufgedrungen werden. Die Sperlinge, deren eifriger 
Schüßer auch ich in früheren Jahren war, jind aber 
nachgerade eine jolche Yandplage geworden, dak man 
ih thatfächlich ihrer micht erwehren kann. Der 
Schaden, den die Spaßen in der Nähe der Dörfer | 
thun, it oft unberechenbar. Eine Schar von nur 
100 Stück vermag ein Feld mit eben veifendem Weizen 
oder dsgl. Gerſte volljtändig zu vernichten. Fräßen 

| Jahr hindurch gebrauchen. 

die Spaten nur das, was ſie zu ihrer Nahrung be- 
dürften, jo würden jie jich nicht jo mißliebig ge= 
macht haben; thatjächlich verjtveuen jie aber mol 
zehnmal jo viel an einem Tag, als jie das ganze 

Es ijt daher nur eine 
Wohlthat zu nennen, dag ſich die Berwaltungsbe- 
hörden der Angelegenheit annehmen. 

Es kann meiner Anficht nah nur das „Wie“ 
in Frage kommen. Mit dem Königlichen Yandrath 
in Weener bin ich nicht derjelben Anjicht, wenn ev 
die Spaten bis zum 1. Mai tödten läßt. Einen 
Vogel während der Brutzeit zu jchießen, bleibt immer 
eine Graujamfeit, wenn auc, wie in diejem Fall, 
oft eine entſchuldbare. Ebenſo wenig kann ich mid) 
mit dem in dev Nr. 11 der „Allgemeinen Thierfchub- 
Zeitihrift” (Darmftadt im November) ausgejprochnen 
Borichlag, die Sperlinge durd) ausgehängte Nijt- 
fälten zum Nijten darin zu veranlafjen, um fie dann 
mit ihrer Brut zu tödten, einverjtanden erklären. 
Wenn dur einen jtändigen Schügen in den 
einzelnen Gemeinden über Winter oder im Herbit 
eine für jeden Ort feſtzuſetzende Anzahl Sperlinge 
abgeihoflen (oder auch in den Viehjtällen gefangen) 
werden, jo wird damit ſicher ihr Schaden auf das 
fleinjte Maß zurücgeführt. 

Riddagshauſen, den 5. Januar 1887. 
AU. Nehrkorn. 

Die Vogelwelt Madeira's. 
Von W. Hartwig. 

(Fortjetung). 

Indem ich mich mun zur nähern Betrachtung 
dev Brutvögel Madeiras wende, vermweije id) Die- 
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jenigen der geehrten Leſer diejes Blatts, welche Aus— 
führlicheres über diejelben und zugleich auch Mit- 
theilungen über ſämmtliche bis heute auf der 
Inſel beobachteten Vögel wünjchen, auf meine Arbeit 
darüber in Cab. „Sournal fir Ornith.“ 1886, 
Heft III. 

Bon thurmihmwalbenartigen Vögeln 
oder Seglern fommen zwei Arten auf Madeira 
vor, nämlich: 

1. Die gemeine Thurmſchwalbe (Cypse- 
lus apus, /.), „Andorinha do Mar“ der Ma: 
deirenjer. Sie ift auf Madeira Standvogel, wie 
es überhaupt auf der Inſel feine Zug— 
vögel gibt, wenngleich dies hin umd wieder be— 
hauptet worden ijt. Ich habe fie von Januar bis 
Ende April jtets in gleicher Menge jagen jehen; 
bei drohendem Negen tief unten, bei klarem Wetter 
in ungeheuver Höhe. 

2. Die fleine Thurmſchwalbe (Cypselus 
unicolor, Jard.), von den Inſelbewohnern „An- 
dorinha da Serra“ genannt, ijt, wie ſchon der 
portugiejiiche Name jagt, mehr ein Vogel des Ge- 
birgs (Serra), als die evjtre Art. Sie ijt die 
bäufigere der beiden Seglerarten Madeiras, Fleiner 
und dunkler von Farbe als O. apus und ermangelt 
der weißlichen Kehle. Begibt man jich ins Gebirge, 
jo vernimmt man häufig ihr rauhes, kreiſchendes 
Geſchrei. 

Bon den Singvögeln (Passeres) leben auf 
Madeira jtändig folgende Arten: 

1. Der Kanarienmwildling (Serinus cana- 
rius, Z.), „Canario de Terra“ der PBortugiejen*). 
Er ijt der häufigſte Vogel bei und in Kundal, und 
fiherlih nicht weniger häufig, als in Berlin der 
Sperling. Wohin man ji) auch wenden mag, ob 
in die jhönen Gärten des Monte**) oder zu den 
PBlatanen am Strand des Ozeans, in die Alleen düfterer 
Zypreſſen auf dem portugijiichen Kirchhof, oder zu 
den jonnigen Anlagen des neuen Stadtgartens, in 
die herrlichen Beſtände jchlanfer Meritrandskiefern, 
dicht über der Stadt, oder zu den duftenden Mag— 
nolien und indiſchen Feigenbäumen des Passeio ***): 
allüberall tönen uns bekannte Melodien, die Weijen 
unſres gelben Hausfreunds entgegen. Doch nicht 
ganz diejelben; die Kleine, nicht geſchulte Kehle des 
ewig fleigigen Vögelchens bringt feine Rollen unſres 
edlen Harzer Vogels hervor, jie läßt aber auch nicht 
den ſchlechten Geſang eines „Schappers“ ertönen, 
wie manchmal behauptet worden ijt: Der Gefang 
des Wildlings jteht vielmehr mitten inne. Sein 
Geſang iftder unfrer Landraſſe, nur find 
die einzelnen Töne leijer, weider, wohl- 
Elingender. 

Zieht man nun noch inbetracht, daß den jingen- 
den Wildling oft, jehr oft eine fajt paradiſiſche Gegend 

*) Der zahme Kanarienvogel heißt auf Mabeira „Canario de Fora“, d. i. 
fremder Kanarienvogel. 

*) So merben bie Theile der Stadt Funchal genannt, welche, etwa 600 
Meter hoch, um die Bergkirche herum Tiegen. 

***) Deffentliher Spaziergang Funchals. 
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umfängt oder ihm gleichjam zum Hintergrund dient, 
jo wird man leicht ermefjen fünnen, mie ſchwer es 
ift, ihn vichtig zu beurtheilen, ihm nicht zu über- 
Ihäßen. Diejenigen hinwiederum, die ihn zum ge- 
wöhnlichen „Schapper” herunterdrücen möchten, haben 
den alten Vogel jicherlich nicht in jeiner Heimat in 
freier Natur gehört, vielmehr nur herüber gebrachte, 
jung eingefangene Vögel, die ſchon in dev fernen 
Heimat duch einen ſchlechten VBorjchläger der zahmen 
Raſſe verdorben wurden. 

In den Herbit- und Wintermonaten fann man 
aufder Südſeite Madeivas häufig Flüge von 60 Stüd 
und darüber beobachten. Manche Bäume (bejonders 
Zypreſſen), welche um diefe Zeit den Kanarien zur 
Nachtruhe dienen, wimmeln gegen Sonnenuntergang 
davon. In den erjten Tagen des Februar löſen 
fih zu Funchal diefe Scharen in einzelne Pärchen 
auf; e3 beginnt die Brutzeit. Die Hähne kämpfen 
jest häufig miteinander und ihr Gejang bekommt 
nun erſt wahres euer. 

Der Kanarienwildling nijtet auf Madeira, von 
Mereshöhe bis etwa 1000 Meter darüber, in Gärten 
und Weinanpflanzungen, wie in SKiefernbejtänden ; 
die dunfelen, feuchten Yorberwälder hingegen meidet 
er. Sein Lieblingsbaum ijt entjchieden Die Zyprefie. 
Darin fand ich ihn zu Orotava auf Tenerife, wie 
auch zu Funchal, am häufigiten. Ein Neſt ſah ic) 
in einem Weinſtock, wenig über 1,, Meter vom 
Erdboden entfernt; doch konnte ich wegen einer 
Mauer und eines Grabens nicht hinzu. Hoc oben 
auf Zypreſſen und jtarfen Eichen, auf viejigen Fieber— 
bäumen (Eucalyptus robustus) und dichtbelaubten 
indijchen Feigenjtämmen (Ficus comosa) bemerkte 
ich es ebenjowol. Die Nejter find innen hauptjäd)- 
li mit Pflanzenwolle ausgepolftert; die Außenjeite 
ift der Umgebung vollfommen angepaßt, und es ift 
daher nicht leicht, Ddiejelben aufzufinden. Die Eier 
find kleiner und fcheinen miv auch etwas jpiter zu 
fein, als die des zahmen Vogels; ihre Grundfarbe 
Ipielt mehr ins Bläuliche. 

Die erjten ausgeflogenen Kanarien wurden von 
einem Bekannten von mir am 25. März in dem 
Garten unfres Hotels bemerft. Am 26. März fand 
ich jelber ſchon zwei Familien, die eine mit zwei, 
die andre mit vier Jungen. Bon den leisten März— 
tagen ab konnte man das Gepiepe der jungen Vögel 
fait in jedem größern Garten und in jeder An- 
lage vernehmen. Die ſoeben ausgeflogenen Bögel- 
hen haben durchaus noch feinen Anflug von Gelb. 
Ihr Gebaren beim Betten um Futter, ihre Be— 
wegungen, ihr jonjtiges Benehmen: alles wie bei 
unferen jungen zahmen Vögeln. Die Zahl der 
Bruten beträgt für Madeira zwei, ausnahmsmeije 
auch wol einmal drei. Die alten Kanarien frejjen 
niht nur die Sämereien und das Grüne von Kreuze 
und Korbblütlern (bejonders von Gänſediſtel |Son- 
chus], vom Bingelfvaut [Mercurialis annua] u. a.), 
jondern fie verzehren auch gern Inſekten. So fand 
ich fie oft damit bejchäftigt, Blattläufe oder ähnliche 



ra Die gefiederte Welt. 

fleine Kerbthiere von den Pflanzen abzulejen. Dieſe 
Arbeit des Abjuchens von DBlattläufen mußten mir 
meine von Madeira mitgebrachten Kanarien auch 
noch im verflognen Sommer und Herbſt hier in 
Berlin an meinen Zimmerpflanzen verrichten, indem 
ich diejelben ihnen in das Bauer jtellte. Freilich) 
thaten fie jtetS etwas mehr, als was ich von ihnen 
verlangte; doch war ich den lieben, zutvaulichen 
Vögelchen nie böſe darum. 

Von 12 Sanarienwildlingen, welche ich Ende 
April über Rotterdam nad) Berlin mitbrachte, leben 
heute (21. XII. 86) noch 9 Stück. Die 3 ges 
jtorbenen erfälteten ſich wahrjcheinlich auf der Reiſe 
von Rotterdam nad) hier, da in der Nacht vom 29. 
bis zum 30. April die Temperatur bis auf 5 Grad 
C. unter Null ſank und einige Vögel bei meiner 
Ankunft in Berlin jo erjtarrt waren, daß fie nicht 
mehr auf die Sprunghölzer hüpfen Fonnten. Sie 
ſtarben gleich in den erſten Wochen ihres Hierjeins. 
Während der heißen Sommermonate dürfte es bei 
geeigneter Behandlung nicht ſchwer fein, den Vogel 
über Hamburg in zahlveihen Häuptern einzuführen. 
Erjt eingewöhnt, it er dann ausdauernd. Die 
Maufer machten meine Vögel fcheinbar mit Leichtig- 
feit duch. Ende Juni traten die meilten meiner 
Kanarien in die Maujer und Ende September hatte 
auch der leiste diejelbe glücklich überjtanden. 

(Fortfekung folgt). 

Ueber die Eingewöhnung wildeingefangener Drofeln. 
Alljährlich wiederholen fich zur Zeit des Drojfel- 

zugs die Anfragen über die geeignete Fütterungs— 
weile und die vielfachen Meittheilungen über die 
Sterblichkeit dieſer Vögel. 

Nicht allein Liebhaber, jondern auch viele Händler 
wijjen mit der Behandlung friſch eingefangener 
Droſſeln nicht Beicheid und fragen in den meijten 
Fällen erjt dann um Rath und Belehrung an, wenn 
jede Hilfe zu jpät kommt. 

Für mich jind alle derartigen Anfragen, welchen 
in den wenigjten Fällen einmal eine Marfe beiliegt, 
zeitraubend zu beantworten und ich möchte bei diejer 
Gelegenheit nachdrücklich darauf hinweifen, wie noth- 
wendig es ijt für jeden Vogelliebhaber und Händler, 
die einjchlägigen Werfe des Herrn Dr. Ruß, be— 
jonder3 das „Handbuch für Wogelliebhaber“ II 
(Einheimiſche Stubenwögel) ſich anzufhaffen. In 
einem kurzen Artikel können Anfragen, wie ſie hier 
vorliegen, nicht nach allen Seiten hin klargeſtellt wer— 
den. Wer ji alſo vor Schaden bewahren will, 
kaufe ſich zunächjt die erforderlichen Bücher. Ueber 
die Behandlung der Drofjeln kann ic) eben nur das 
Nothwendigjte hier jagen. 

Die mir zugegangenen Klagelieder lauten ziem- 
(ich übereinjtimmend. Es genügt, das Schreiben 
eines Hamburger Vogelhändlers vom 28. Oktober 
zur Kennzeichnung aller übrigen hier folgen zu laſſen. 
68 heißt in demjelben . . . ich habe jchon eine 
ganze Anzahl Drojjeln gehabt, ohne fie an das 
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Futter bringen zu können, was ich garnicht begreifen 
fann. Können Sie mir nicht jagen, woran es ge- 
fehlt hat? Ich fütterte die Wögel mit Mören, 
Weißbrot, Ameijenpuppen und Mehlwürmern u. dral. 

Die Sache erklärt ſich ſehr einfah. Friſch 
eingefangene Bögel (Weichfrejjer), namentlich Droffeln, 
fönnen weder Ameijenpuppen, noch Mehlwürmer ver- 
tragen. So gierig fie auch nach letzteren find, nur 
einzelne werden den Uebergang von der DBerennah- 
rung — davon leben die Drofjeln auf dem Herbitzug 
in der Hauptſache — zu dem ſchwer verdauliden 
Kerbthierfutter überjtehen. Neben vajch zus 
nehmender Abmagerung jtellt jich Athemnoth ein, woran 
der Vogel nach) einigen Tagen eingeht. Die Kerb— 
thierfütterung wird hier zur Todesurjade. 

Will man möglichjt jicher zumerfe gehen — bei 
vielen Vögeln jind Verlufte nie gänzlich zu ver- 
meiden —, ſo reiche man ein einfaches Gemenge, 
wie es allgemein befannt ijt, mit gequetjchten frijchen 
Bogel- oder Fliederberen. Meine Fütterung ijt von 
der befannten abweichend, ich verwende anjtatt der 
Mören geriebene Kartoffeln. Die Drojjeln, Stare, 
Rothkehlchen u. a. m. nehmen Kartoffeln leichter als 
Mören an. Die Zubereitung des Futter mache ic) 
in folgender Weile: Gute, mehlreiche Kartoffeln laſſe 
ich, gekocht, einen Tag alt werden, veibe auf einen 
Reibeiſen jo viel als nöthig it und miſche von 
meinem Univerjalfutter (Garnelenmehl oder -Schrot) 
einen Löffel auf etwa vier Löffel Kartoffeln, nebjt 
einer entjprechenden Menge VBogelberen, welche durch 
das Neiben gequeticht werden, gut durcheinander. 
Es mird feine frisch eingefangne Drofjel diejes 
Futtergemiſch verfchmähen, fie wird vielmehr den 
Liebhaber der Sorge überheben, den Vogel zu ver- 
lieven. Nach etwa S—10 Tagen läßt man die Beren 
fort oder jest davon nur noch wenig zu, die Vögel 
verlieren den Geſchmack daran und ziehen das einfache 
Sutter vor. Sie gedeihen bei dem Futter erjichtlich. 
Hat man junge Männchen unter den Wildfängen, 
jo Ipriht das bald beginnende Gezwitjcher für das 
Wohlbefinden derjelben. Zum Schluß noch einige 
Worte über die bei Wildfängen ſich häufig ein- 
jtellende Fußkrankheit. 

Dieje böje Krankheit ijt nach meinen Erfahrungen 
eine Folge zu veichlicher Kerbthiernahrung oder von 
‚suttergemengen, welche zu veichli mit Weißwurm 
und Ameijenpuppen gemijcht find. 

Krankheiten bei den Vögeln zu heilen, iſt immer 
ichwer, ſie zu verhüten weit leichter. Mean vermeide 
bei der Eingewöhnung wild eingefangener Weich— 
freffer, namentlich der drojjelartigen Vögel, vor allem 
zu Schwere Futtergemiſche und reiche im Anfang der 
Eingemöhnung weder Mehlwürmer noch Ameiſen— 
puppen. Stellt jic) bei meiner Fütterung doc ein- 
mal die Fußkrankheit ein, jo heilt jie bald aus, ohne 
Anwendung Fünjtlicher Mittel. 

Edm. Pfannenſchmid. 

Enge ’ 
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Zur Pflege und Bucht des Harzer Kanarienvogels. 
(Preis-Schrift). 

Bon Apotheker Karl Leber. 

(Fortjesung). 

II. Züdtung feiner Harzer Kanarien- 
vögel, nebjt Pflege und Ausbildung. 

Die Züchtung des Kanavienvogels, die wol jeder 
Liebhaber bei Beobachtung der Fütterung zuftande 
bringen kann, wenn ihm das Glück einigermaßen 
hold ift, bejtätigt noch lange nicht, dag der Züchter 
jelbjt, auf Grund jeiner Kenntniſſe, einen Antheil 
an dem Gedeihen der jungen Nachzucht hat. Die 
Erfahrung hat mi) in meiner etwa 2djährigen 
Thätigfeit gelehrt, daß die Grundbedingung dev 
Kanarienzucht in erſter Linie vollftändige Gejundheit 
der Zuchtvögel ijt; erfüllt der Züchter, wenn aud) 
nur einigermaßen, die zur Hecke nothwendigen Er— 
fordernijfe (3. B. Verabreichung von Eifutter neben 
dem befannten Sommerjamen u. drgl.), jo kann es 
ihm in den warmen Sommermonaten (Mai und 
Juni) gelingen, ohne bejondre Sachkenntniß und 
Pflege ein Nejt mit Jungen groß zu bringen. In 
zweiter Reihe nimmt der erfahrne Züchter Rückſicht 
auf die Abjtammung dev Zuchtvögel und zwar in 
der Weiſe, dag er Vögeln, die von bewährten, gut— 
fütternden Weibchen abjtammen, den Vorzug gibt, 
weil befanntlih Tugenden und Fehler der Alten 
mehr oder weniger auf die Jungen jich vererben. 

Neben der eigentlichen Züchtung ſelbſt kommt 
es dem Liebhaber der feinen Harzer Raſſe hauptſäch— 
lich darauf an, daß die glücklich dem Schutz der 
Alten enthobenen Jungen auch die Fähigkeit beſitzen, 
auf dem Gebiet des Geſangs etwas zu erlernen, um 
hiernach für das Kennerohr Gutes leiſten zu können. 
Hier hört die Züchtung als ſolche auf und die 
Schulung oder Ausbildung beginnt; für den Züchter 
hat ſomit der Weg ein Ende, wenn er nicht Geſangs— 
kenner iſt, denn nur als ſolcher iſt es ihm möglich, eine 
Ausbildung mit Hilfe von Vorſängern zu überwachen. 

Da nun der wirkliche Kenner und Züchter auf 
Grund ſeiner Erfahrungen und Forſchungen weiß, 
daß die Heranziehung edler Sänger vor allen tadel— 
loſe Hecvögel erfordert, denen die an dev Nachzucht 
gewünjchten Eigenſchaften, wenn auch nicht ganz, jo 
doch möglichit vollfommen eigen fein müfjen, jo vichtet 
er fih Ion in dev Wahl jeiner Zuchtvögel hiernad). 
Männchen, die er zur beginnenden Hede vor der 
Verwendung erſt gründlich abgehört und deven Ab— 
ftammung ev fennt, jest er zu jelbjtgezüchteten oder 
von befannter Nachzucht entnommenen Weibchen gleich- 
begabten Stamm3 in der geeigneten „Jahreszeit (An⸗ 
fang Februar bis Ende diejes Monats) in heizbaren 
Räumen, füttert jach- und zeitgemäß mit gutem, aus— 
gereiften , ſüß ſchmeckendem Sommerrübjamen, Ei— 
futter und grauem oder blauem Mohnſamen u. drgl., 
und beobachtet die im Heckraum herrſchende Wärme, 
die wenn irgend thunlich auf etwa 20 Grad E. zu 
erhalten ijt. 
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Die Vögel jind während des Brutgeichäfts und 
der Auffütterung dev Jungen täglich genau zu beob- 
achten, 3. B. die Eier, um gleichalterige Jungen in 
einem Net zu erzielen, jogleic) nad) dem Yegen zu 
entfernen und durch Nejteier zu erjeßen, wenn man 
bemerkt, dag das Weibchen ihon bei dem eviten zu 
brüten anfangen will. Etwa am vierten Tag, wenn 
das Legen regelmäßig vonjtatten, aljo täglich vor 
fi gegangen war, legt man nach Entfernung des 
Nejteis die bisher an einem nicht warmen Drt auf- 
bewahrten Eier dem Weibchen unter, wonach es 12 
bis 13 Tage, je nad) dem guten Siben und der 
Jahreszeit (Wärme) zu brüten hat. Genaue Ueber— 
wahung muß während diejer Zeit jtattfinden, damit 
duch andere Weibchen oder Hähne Feine Störung 
an dem Nejt oder den Giern vorkommt oder vom 
brütenden Vogel jelbjt veranlaßt wird. 

In gleicher Weile hat jich die Ueberwachung 
des Züchters und zwar mit noch größrer Aufmerk— 
jamfeit auf die Aufzucht der Jungen zu erjtveden, 
ob diejelben auch genügend gefüttert werden und 
damit ein etwa gejtorbnes baldmöglichſt entfernt 
werde. Füttert ein Weibchen nicht oder nur wenig, 
jo iſt daſſelbe zunächit öfter vom Nejt abzujagen 
und Veränderung des gewöhnlichen Futters vorzu— 
nehmen (Zugabe von etwas Kanarienſamen, geſchältem 
Hafer, grünem Salat, Ameijenpuppen u. a.). Hilft 
auch diejes Verfahren nicht, dann legt man, wenn 
thunlic) und gleichaltrige Junge da jind, welche que 
gefüttert werden, jene mit dieſen zujammen, jedoch 
nicht mehr als fünf, höchjtens ſechs Stück, und über- 
läßt jie dem gutfütternden Vogel, jedoch unter gleich 
ſtrenger Beobachtung; in einer größern Hecke jind 
gewöhnlich mehrere Neſter mit Jungen von demſelben 
Alter vorhanden. Läßt ſich dieſe Veränderung nicht vor— 
nehmen, dann muß der ‚Züchter durch Nachfütterung zu 
erreichen juchen, daß die Jungen groß werden, Dies 
geichieht mit demſelben Eifutter, indem man durch Zu— 
jat von einigen Tröpfchen lauwarmen Waſſers dafjelbe 
verdünnt, damit die Bögelchen es beſſer ſchlucken können. 
Ebenſo iſt zeitweiſe gequellter Rübſamen, zerquetſcht, 
darunter mitzufüttern. Hält das alte Weibchen die 
Jungen durch Aufſitzen warm, ſo kann man ſie ihm 
laſſen, iſt dies jedoch auch nicht der Fall, dann 
müſſen ſie ihm ganz genommen werden. In ein 
kleines Körbchen oder eine Blumenſchale ſtellt man 
das Neſt, überdeckt mit einem warmhaltenden Tuch 
und ſetzt es auf einen warmen Platz, hält es rein 
und füttert etwa alle 1'/,;, bis 2 Stunden. Des 
Morgens iſt möglichit früh damit zu beginnen, ebenjo 
am Abend gegen 9 Uhr die Fütterung zu wieder— 
holen. Dieſes widernatürliche Verhalten der Weib- 
chen, ihre Jungen mangelhaft oder garnicht zu füttern, 
liegt meijtens darin, daß diejelben, wenn nicht 
frank, zu bißig find, da fie gewöhnlich, nachdem die 
ungen umgefommen oder vom Züchter entfernt find, 
jehr bald wieder legen, um neu brüten zu können; 
bejonders junge Weibchen machen in Ddiejer Hinficht 
dem Züchter viel Aerger. Bei älteren oder fetten 
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Vögeln kommt dies jeltner vor, qute Fütterung im Winter 
mit nicht hitigen Futterarten iſt daher zu empfehlen. 

Was nun die Ausbildung (Erziehung) des jungen 
Harzer Kanarienvogels zu einem feinen Sänger jelbit 
anbetrifft, jo erfordert diefe a) genauejte Kenntniß dev 
Tourenentwiclung und b) die jorgfältigjte Beob- 
achtung (Abhörung) und Ueberwahung der Schüler. 
Hier kommt aljo die genauejte Sachkenntniß des 
Züchters zur Geltung — ſodaß ev jofort die Tour in 
ihrer Gntjtehung, ob jie gut oder fehlerhaft, erkennt 
und in lesterm Fall durch Hinwegnahme des jie 
bringenden Vogels die übrigen Schüler vor dem An- 
nehmen derjelben ſchützt. Es ijt mithin eine ftete 
Ueberhörung der Zöglinge, wie auch Dev VBorjänger 
erforderlich, und der Züchter muß nothwendigermeile 
ſtets auf der Hut jein, um das Einjchleichen und 
Berbleiben eines Fehlers fernzuhalten. Hierdurch) 
wird bejtätigt, daß ein Mann, dem die erforderliche 
Zeit fehlt oder der durch feinen Beruf außer feiner 
Behaufung gehalten wird, jelten befriedigende Zucht 
ergebnifje erzielen fann. Ausnahmen können allerdings 
vorkommen, darin, daß trotz des Fehlens der ſtrengen 
Ueberwachung einzelne Hähnchen gut werden, doc) 
ijt dies felten der Kal. Auch während dev ganzen 
Hedzeit find die Zuchthähne ſtets zu überwachen, 
damit man, jobald einer oder der andre fehlerhaft 
wird, ihn jofort entferne, weil ein jchlechter Ton 
jehr vajch aufgenommen und dev ganze Stamm da— 
durch verdorben werden kann. 

Durch Einzelnhalten eines ſolchen Webelthäters, 
namentlich im Nachſommer und VBorherbit, wenn ev 
noch in der Mauſer iſt und jchweigt, kann ev von 
einem noch jingenden, fehlerlofen Hahn, indem ev ein 
Ihon alter Vogel it, der nicht zur gewöhnlichen 
Jahreszeit jeinen Gejang zum bejjern ändert, zurück 
auf quite Bahn gebracht werden; immer gelingt diejes 
Verfahren nicht, Doch habe ich ſelbſt in dieſer Be— 
ziehung ſchon die ſchönſten Erfolge gehabt. 

Zu erwähnen ijt noch, daß die eigentliche Schu- 
lung dev jungen Hähnchen etwa zu Mitte Dftober 
beginnt. Man jet dann die alten und jungen Männ- 
chen in Einzelbauer, welche reihenweiſe in einen Schrank 
(ſog. Regal) gejtellt werden und zwar jo, daß in die 
Mitte jeder Reihe ein veinjingender Vogel (Zucht- 
hahn oder bejonders gehaltner Vorſänger) zu ſtehen 
kommt. Zwiſchen die Käfige kann man Brettchen 
oder Stüde Pappdeckel jtellen, damit die Vögel ſich 
nicht jeden. Durchaus nöthig it dies aber nicht; 
ich habe die gleichen Erfolge bei Weglaſſung diejer 
Scheidewände erreicht. Sobald die Vögel zu laut 
werden, verhängt man jie mit einem grünen Vorhang. 
Später jind die janften Sänger von der Verdunt- 
lung zu befreien, überhaupt ijt ein jeder Vogel nad) 
leinem Temperament (Gefang) bejonders zu behandeln, 
in Fütterung wie Verdunflung. Gin ruhiger, reiner 
Sänger darf im offnen Bauer hängen; ein lauter 
Vogel ift vor hitigem Futter zu bewahren und nicht in 
große Geſellſchaft anderer Sänger zu bringen, weil er 
darin immer noch haſtiger ſingt. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Zwei Adler in zwei Tagen erlegt. Herr Rentier 

Lang in Lampertheim bei Worms am Rhein hatte, wie im 
„Waidmann“ berichtet wird, das Glück, am 29. und 30. No— 
vember v. 3. auf dem ihm gehörigen, in Lampertheim be- 
legnen Bezirk je einen Adler zu jchiegen, die beide von einem 
Kenner als Seeadler angejprochen wurden. Es find prächtige 
Stüde, der jtarfre bat eine Flugweite von 2,20 m, während 
die des geringern nur einige cm weniger beträgt. Die Adler 
werden ausgebalgt. 

Briefliche Mittheilungen. 
. DVielleiht it es von Intereſſe für die Lejer der 

„Sefiederten Welt”, zu erfahren, daß tn den von den Käufern 
der Karlsbad-, lottwell-, Lützow- und Potsdamerftraße ein- 
gejchlojjenen großen Gärten eine Anzahl von Staren über- 
wintert, Am 2. Januar d. J. zählte ih 7 Stüd. Sie über— 
nachten im dem dichten Epheu, welcher die Hinterjeiten der 
Häuſer Nr. 11 und 12 bededt umd find jehr munter und 
vergnügt. — Die Amfel wandert immer weiter in Berlin 
ein. Bekanntlich) hat im vorigen Jahr ein Par auf dem 
Leipziger Plab geniftet, das Neft ift dem Haufe Nr. 14 gegen- 
über noch zu jehen. Auch auf dem Karlsbade jah ich im ver- 
gangnen Sommer eine auf dem Raſen des Gartens neben 
Tr. 22 umherlaufen. In 10 Jahren werden wir diejen Vogel 
wahrfcheinlich überall haben, wie in Leipzig, Dresden und den 
füddeutjchen Städten. Es war interejfant zu beobachten, wie 
in den letten Jahren die Amjel vom Thiergarten aus all 
mählich vorrüdte. Am botanifchen Garten war vor einigen 
Sahren nur ein Bar, das fein Nejt in eimer Eibe hatte, jetzt 
it er ganz erfüllt von Amſeln. Heinrich Seidel. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. „Denis“, Berein fir Vogelkunde und =tieb- 

haberei. Die Vorbereitungen füe unſre Ausjtellung haben 
guten Fortgang. An die Ausjtellungstommiffion find noch 
gewählt: Herr Vogelhändler Lemm als Futtermeifter; zur 
Lotteriefommiffion die Herren: D. Lange, B. Marquardt, 
D. Wilde, E Braedow; in die Anfaufsfommiffion: Dr. 
K. Ruß, W. Mieth, G. Reif; in die Annahme und Ub- 
jendungstommijfion außer den Obmännern der vier Abtheilungen, 
die Herren: Brink, Keib, Rudolph, Maerder, 
Götſchke, Vehl, Wahn. — Soweit ich bis jetzt die ein- 
gegangenen Anmeldungen überfehen kann, wird die Ausitellung 
jo großartig und glänzend, wie noch Feine zuvor. Dr. K. R. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüdter- Berein zu Annaberg i. Erjgbg. vom 15. bis 

17. Januar, Mit Prämirung und Verlofung. 
Geflügelzüdterverein in Wilsdruff vom 4. bis 6. Februar (j. Nr. 

47 0. %.). Mit Prämirung und Werlojung. 
Geflügel: und Kanarienzücter-Berein zu Gera (Neuß) vom 5. 

bis 7. Kebruar, 
Geflügelzüdhter-Berein zu Oelsnitz i. V. vom 6. bis 8. Februgr 

(j. Mir. 49 v. J. Mit Prämirung und Verlojung. 
Geflügelzühter-Berein für Radeberg und Umgegend vom 6. 

bis 9. Februar (j. Nr. 49. v. S.). 
Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erzg. von 6. bis 8. Februar 

(j. Ver. 51 v0. &.). Mit Prämirung und Werlofung. Programme und An— 
meldebogen durdy den Schriftführer, Herrn Karl Uhlmann; Schluß ver 
Anmeldungen am 28. Januar. 

Geflügelzüdter-VBerein für Brandis von 12. bis 14. Februar (ſ. Wr. 
47 0.9.) Weit Prämirung und Verlojung. 

Geflügelzüdter-Berein zu Leipzig vom 12. bis 14. Februar. Mit 
Prämirung und Verlofung. Programme durch Herrn Rud. Kramer, Leipzig— 
Reudnig, Gapellenftraße 3; Loſe & 1 Mark durch Herrn DO. Neinhold, 
Yeipzig, Univerjitätsitraße. 

Geflügeljühter- Verein zu Hainichen von 12. bis 15. Kebruar. 
Mit Prämirung und Verloſung. Programme und Anmeldebogen durch ben 
Schriftführer, Herrn Auguft Greif. Schluß der Anmeldungen den 30. 
Januar. 

Geflügelzühter- Verein in Zeitz vom 12. bis 15. yebruar (j. Nr. 
47 0.8.) 

Geilügelzüchter-VBerein für Kamenz und Umgegend (Sabjen) 
vom 17. bis 20, Februar. Mit Prämirung und DVerlojung. Anmelbebogen 
durd Herrn Droguift P. Schäfer in Kamenz (Sadjien). 

Kanarienzüdter:VBerein zu Apolda vom 20. bis 22, Februar (j. Nr. 
51». %.). Mit Prämirung und Werlojung. 

Geflügelzüdter:Berein zu Dresden in Verbindung mit dem Ver 
band jähjtiher Geflügelzühter-Bereime vom 25.—28. Jebruar (j. Nr. 
48. D. }.). 
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Geflügelzüchter-Verein zu Sagau vom 26. bis 28. Kebruar. 
Berein für Geflügelzuht und Vogelſchutz zu Rudolſtadt und 

Umgebung vom 5. bis 7. März. Mit Prämirung und Verlojung. 
Geftügelzüchter-Verein zu Nohra vom 6, bis 8. Wär. 
Geflügelzudii-Berein der Städte Saarbrüden, St. Johann 

und Mingegend vom 10. bis 12. April (j. Nr. 46 v. %.). Mit Prämirung 
md Verloſung. 

Auftragen und Auskunft. 
Herun E. v. Schneider: 1. ES erfreut mich zu hören, 

dar Ahr Sraupapagei nicht allein am Leben geblieben, jondern 
auch leidlich wienerhergeitellt iſt. Sie haben freilich ganz eigen— 
artige Heilmittel angewandt, wie ich Ihnen jolche nicht hätte 
vathen können. Scheiben von Limonen oder Apfelfinen kann 
id) ja immerhin noch gelten laſſen, allein daß Ihre Frau 
Semahlin auch gefochte Bohnen gegeben, würde ich nicht ge= 
billigt haben. 2. Sie jagen, daß der Bapagei im gejunden Zu— 
jtand die Bohnen jehr geliebt hat — und wenn ich daraus 
erjehe, daß Sie mein Buch „Die ſprechenden Papageien“ nicht 
haben, oder fich doch nicht danach richten, jo glaube ich mich 
davon liberzeugt halten zu können, daß Ihr VBapagei lediglich 
infolge derartiger Futtergaben Frank geworden und daR er 
über kurz oder lang zweifellos abermals erkrankten wird. 
Dann aber, darauf dürfen Sie fich ficher verlaffen, werden die 
Streufügelcden von Nüx vomica nichts mehr helfen. Wenn 
Sie Ihren Graupapagei und ebenfo die jpäter anzufchaffenden 
„prächtigen St. Autonio-Jakos“ nicht forgraltig mach den An— 
gaben meines genannten Werks verpflegen, jo werden Cie 
weder den jegigen noch Die jpäteren Vögel erhalten können; 
immer werden Shnen diejelben durch gekochte Bohnen u. a. 
naturmwidrige Futtermittel zugrumde gehen. 

Herrn G. U. Fride: 1. Da Sie Ihre Wellenfittiche aus 
einer jo zuverläffigen Handlung, wie Fräulein Chriſtiane 
Hagenbeck's, bezogen haben, jo dürfen Sie wol davon liber- 
zeugt fein, daß Sie ein richtiges Pärchen erhielten; auch 
ſtimmt dies nach Ihrer Beichreibung. 2. Wenn das Bärchen 
ſich trotzdem nicht verträgt und noch weniger nijtet, jo thun 
Sie am bejten daran, noch ein Bar hinzuzufchaffen. Kaufen Sie 
aber nicht ein jchon zufammengemöhntes Pärchen, jondern zwei 
Bögel, Männchen und Weibchen, aus dem großen Käfig einer 
Bogeldandlung. Sodann paffen Sie in der erjten Zeit vecht 
jorgjam auf, damit eim Weibchen nicht iiber das andre her- 
fällt und es todtbeikt. Beachten Ste dabei die in meinem 
Buch „Der Wellenfittih” gegebenen Rathſchläge. 

*Herrn Br. Vollhardt: Es war mir beveits auf 
fallend, dak auch Ahr zu dem boden Preis von 125 Mark 
angekaufter, alfo doch zweifellos ſchon vollitändig eingewöhnt 
und gefund in Ihren Beſitz gelangter Graupapagei an Sepfis 
erkrankt und geſtorben; da Sie mun aber jehreiben, day jogar 
der Nacktaugenkakadu an iyphöfer Unterleibsentzimdung Frank 
geworden, jo glaube ich jest der Erkrankungsurſache mit 
Sicherheit auf der Spur zu fein. Sie haben nämlich höchit 
wahrſcheinlich troß der ‚grümplichen Neinigung‘ den An— 
ſteckungsſtoff doc noch in den Käfigen, oder wenn dies wirt 
lich nicht der Fall, jo haftet derjelbe vielleicht an der Wand, 
an einer Holzverichalung, kurz und gut, wo Sie ihn garnicht 
vermuthen. Geben Sie fih nun, darum muß ich dringend 
bitten, vecht große Mühe, daß Sie die Urſache wenn ivgend 
möglich ergründen und fejtitellen, und dann jchreiben Sie mir 
ichleunigft Beſcheid. Am übrigen glaube ich, da der Kakadu 
doch eimerfeitsS gut eingewöhnt war und da andrerjeits ein 
jolchev auch der unſeligen Krankheit mehr Widerſtand Leijten 
kann, daß Sie garkeine Veranlaſſung dazu haben, inbetreif 
feiner ängjtlih zu fein. Er wird fich ficherlich ganz von 
jelber wieder erholen; andernfalls befolgen Sie die in meinem 
Bud „Die jprechenden Papageien” gegebenen Rathichläge und 
vor allem bringen Sie ihn in einen Raum mit frijcher, reiner, 
nicht eisfalter, aber auch nicht zu warmer Luft. 

Vene und feltene Exricheinungen des Vogelmarkis. 
Herr 2. Nuhe in Alfeld bei Hannover hat mir einen 

Finkenvogel zur Bejtimmung überjandt, den ich als ſchwarzen 
Kernbeißerfink (Coceothraustes niger) fejtgejtellt und 
deſſen ausführliche Beichreibung ich anfüge: Am ganzen Körper 
tiefſchwarz, Kopf und Hals ſchwach glänzend, Nücen mit 
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ſchwach bräunlihem Hauch; ganze Unterfeite mattrußichwarz ; 
Schwanzunterfeite mattgraufhmwarz; Schwingen bräunlich— 
ſchwarz, die eriten nur am Grund der Innenfahne ſchwachheller, 
die übrigen an der Innenfahne zunehmend weiß, die lebten 
fait bis zur Hälfte ver Innenfahne weiß, die drei legten ein— 
farbig bräunlichſchwarz, unterjeits die erſten drei Schwingen 
einfarbig ſchwärzlichgrau, die Übrigen zunehmend am Grund 
der Innenfahne weiß; Dedfedern der erjten Schwingen an 
Innen- und Außenfahne breit weiß geſäumt, Flügelbug, große 
und kleine unterſeitige Flügeldecken reinweiß; Schnabel bräun- 
lichſchwarz, Auge braun, Füße ſchwarzbraun. 

Briefwechſel. 
Für die außerordentlich zahlreichen liebenswürdigen 

und freundſchaftlichen Glücwünſche, die mir zum neuen 
Jahr aus dem Leſerkreiſe beider Zeitſchriften zuge— 
kommen, ſage ich hiermit aufrichtigen und herzlichen 
Dank! Es iſt mir unmöglich, ſie ſämmtlich im ein— 
zelnen zu beantworten, da es einerſeits ihrer zu viele 
find, und da ich andrerſeits infolge meiner Krankheit 
no) immer jo tief in dringenden Arbeiten jtede, daß 
ich die prompte Erledigung wie jonjt nit auszuführen 
bermag. Dr. EN. 

Heren Oberamtmann Holtzermaun: Für derartige Zus 
jendungen bin ich allerdings jeher dankbar. Der Vogel war 
ein pechfehwarzer Simpel, jo einfarbig und glänzend ſchwarz 
am ganzen Körper, wie ich ihn noch niemals gejehen und ev 
it umſomehr merkwürdig, da Sie ihn hier in der Mark im 
Seien gefchojlen haben. Zu meinem großen Bedauern hatte 
aber der Poſtbeamte beim Stempeln gerade jo getroffen, daß 
der Kopf zerquetfcht und der intereffante Vogel alfo nicht mehr 
tauglich zum Balgen und Aufftellen it. Wenn Sie bei ſolchen 
ferneren Zujendungen gütigft eine Schachtel nehmen wollten, 
jo würde ich das Porto Ihnen mit verbindlichitem Dank 
erſetzen. 

Herrn Dr. Böcker: Vielen Dank für die freundliche 
Zuſendung der Satkrähe mit dem abnormen Schnabel! Schade, 
daß das Ende deſſelben abgebrochen war. Derartige Miß— 
bildungen find ja immerhin intereſſant, und eine der ſeltſamſten 
hat Herr Lehrer Paulſtich hier in Nru. 12, Jahrg. 1882 und 
13, Jahrg. 1885 befchrieben. Da die Satfrahe im vollen, 
ſchönſten Gefieder und die Schnabeljpige doch nur wenig ab— 
gebrochen ift, jo werde ich fie mir balgen und aufjtellen laſſen. 

Die „Ss“, Zeitfhrift für alle naturmifjens 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbudhandlung, 
N & M. Kretſchmann) enthalt in Nr. 2: Thierfunde: 
Gezüchtete Marmofettaffen (Schluß). — Die Kreuzotter in der 
Gefangenſchaft. — Vertilgung ſchädlicher Obſtbaumraupen (mit 
Abbildungen). — Anleitungen: Ueber Vogelſchutzgehölze. 
— Das „Handbudh für Schmetterlingsjammler” 
von Aler. Bau (mit Abbildungen; Schluß). — Jagd und 
Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Mancherlei: PVertilgung wilder Thiere in Britijch- Indien 
1875 bis 1882. — Anfragen und Austunft. — Bücher— 
und Schriftenfhau. — Briefwechjel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachjen und des erſten 
Öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 1: 
An unjere Lefer! — Das deutſche Landhuhn als Raſſehuhn. 
— Erſte Geflügelausftellung des Generalvereins der fchlefiichen 
Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben). — Indiſche Tauben— 
arten. — Jahresbericht des Geflügelzuchtvereins in Freifing. — 
Generalverfammlung des Klubs deutjcher und öjterreichijch- 
ungarijcher Geflügelzüichter zu Lehrte (Fortſetzung). — Vereins— 
angelegenheit: Döbeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. 
— zeuilleton: Seltener Entenfang. — Füttert die hungernden 
Böglein. — Inſerate. 
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Während den Wintermonaten find zu wiſſenſchaftlichen 
Zwecken im Fleiſch, gebalgt, auch fertig geſtopft, die nach— 

ſiehend genannten uͤnd verſchiede ne, den bezeichneten Familien 

Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinutem Draht, angehörende Vögel von mir zu erhalten: Hypotriorehis 

von kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach De. Ruß’ | aesalon, Falco peregrinus, Ar palumbarius umd 
„Handbuch für DBogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß Aceipiter nibus, Haliaötus albieilla, Archibuteo laga- 

pus, Circus cyaneus und cineraceus, Strigidae, Cer- 
| vidae, Pieidae, Lanius exeubitor und Paridae, Alau- 

aidae, Emberizidae und Fringillidae. Von Sumpf und b) 8 

gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für weldhe Vonelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

A. Studemzasnn, 
[38] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. | Waffervögeln: Sceolopacidae, Anatidae, Podieipidae, 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, - Colymbidae, Larinae u. a. m. Aufragen ohne Beifügung 

verkauft: Barſche, Steinbeißer, Mofaikfiiche, 100 St. 10.4, einer Freimarke bleiben unberückſichtigt. [50] 
Bleie, Rothaugen, Aland, 100 ©t. 8 .%, Schlammbeißer, | F 
Bitterlinge, 100 ©&t. 5 .% BPrasuſte foftenlos. [39] Edm. Pfannenschmid, 

Emden in Djtfriesland. | [2063] 

Sebe gut geihulte Sänger meines befannten 

Kanarien-Edelrollerſtamms 
preiswürdig ab. Dsgl. fen? Zuchtweibchen, bei ſofortiger 
Abnahme, à 1,50 A. PL] 
Friedrich Wischmeyer., Osnabrück, Großeftr. 77. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 9) A), 
ITa, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 A, la Weißwurm, 
a Kiter 70 A), ſiets zu haben bei [40] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
u Nr rag 411, I. 

Ameifeneier, billigt, bei Julius Martim, 

Empfehle: 

| Um mit meinen Harzer Hohlrollern (Stamm Trute) zu 
räumen, verjende à Stüd 10 und 12 .%, bei Abnahme von 
4 Stüd, A 6 A. [52] 

R. Reincke, Inſterburg. 

[41] Frankfurt a. d. Oder. 

Dompfaffen, 1 und 2 Lieder fingend, ferner 
feinfte Harzer Roller. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [42] | - z 

v. Wiegand, Neumorichen, Reg.-Bg. Kafel. | . fi 3 

ff. Harzer Hohl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend, | , Getrocknete Ameiſeneier, — 
mit hübſchen Flöten, à 10, 12 und 15 M, dsgl. Weibchen | U vorzüglicher ſauberer Ware, 5 Kilo 10%, 1 Kilo 24 
(Stamm Trute), à 1 .% 50 43, hat abzugeben [43] | 20 48, empfiehlt f 5 
€. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz). Carl KRämpf, Mainz. 

2 Dachshunde, edle ſchneidige Raſſe, Hund ſchwarz, 
Hündin gelb, Jahr alt, & 18%, 1 zahmer Fuchs, ide, 
tadellos im Re 12 A; 1 Neiterfinf, 10 # [44] 

A. Günzel., Deſſau, Askaniſche Straße 92. 

Sehr jchöne Wellenpap., Par 12 .#, gelbb. jap. Mövchen, 
Stück 4 A, Tigerf, Par 4 M, ff. Kanarienvögel, a 4,0 bis 
30 A, dögl. Weibchen, 75 4, Stiglige, Hänflinge, Kernbeiß., 
Lach- und Hoftauben, Wachteln, Lerchen, 1 Teichhuhn u. drgl.; 
Steinmarder, junge gelbe Pinſcher, rauhharige Terrier und 
ſchwarze Pudel; auch Käfige u. a. hat abzugeben [45] 

R. Hierenymi, Braunſchweig. 

pr 1886er Ernte, deutjche Wave, empfiehlt | 
Ameijeneier, Gen ea % Tab 

Ü. Badike, Adler-Apotheke, Elbing. 

Prämirt 1886 in St. — 

Speeialität!! 

 Gelmmgs- Huſten 
von Holz in verjchtedenjter 
Einrichtung einſchließl. verz. 
Suujesbanen volljtändig von 
2,0 A an (mie Zeichnung) 
empfiehlt [47] 
3.&. Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 
koſtenlos u. poſtfrei. 
— — — 

C. ©. Voadei. Leipzig, 
Entritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verſandt meiner Harzer Kunarien, von denen Die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausſtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaiile), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei 
marke beizufügen. [48] 

Oskar Beinhotd, Leine. ii, 

ar | 

— 

— 
"x 

— 

Zu verkaufen: 
1 Die Raubvögei Deutsch- 

Riesentha , Iands und des angrenzen- 
den Mititel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
Statt Mk. SO — nur Mk. 30. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

5,5.4, 
30 3, Stare, mit Naturgejang, 

Il Bar Schneeammern, 5 A, Alpenlerdhen, 
1 par Kreuzſchnäbel, 
36 .# Möben, à 1 .% 50 13, NRohrhühner, etwas be- 
Ihrvigt im Gefieder, Bar 3 .%, 1 jeher zahme Wildgans, 

[54] 
Edm. Pfannenschmid, Emden in Ditfviesland. 

Meine befanntlich gut fingenden Kantarien, jowie Sommer— 
ſat beſter Bejchaffenheit, von ſüßem Geſchmack, wie ſolche Hier 
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 A, 50 Kilo 
16 4, 5 Kilo 3 .%, frei von hier, ferner Vogelbauer bringe 
hierdurch) in empfehlende Erinnerung. [55] 

Großhandlung von O. Tetzmer, 
St. Andreasberg. 

— große Futter— 
— Mmer, en rein u. 

reell gemefjen, fürs Liter d.50 —— beſt. Leim, 
fürs Pfund 3 4%; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen fir Mören, Semmel, hartes Gi, 

Hanfſamen u. a., Stück 3 A; Netzfallen, Bogelorgeti 
(Berpadung frei), empfiehlt 196) 

Theoder Franck in Barmen. 

Ameiscneier, 
—— 1886er, prima Qualität, à Kilo 2 .%, 5 Kilo 
(Boftpadet) 8,50 ./4, verjendet [57] 
Georg Andreas, Samenbdlg., Frankfurt h. Main. 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Sirert, 
hat vorräthig: 1 männl. nubiſchen Löwen; 1 dsgl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, jehr zahm; 1 Tapir; 
2 Puma-Löwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanijchen Bär; 1 Yippenbär; 5 ruljiiche Bären; 

Polarbär; 1 jungen Barribal; 5 — 1 Zebu, mit Geſchirr und Wagen; 1 Par ausgewachjene 
Nyplghau-Antilopen; 2 junge indijche Elefanten, 40 Zoll hoch; 6 Schweinshirſche; 1 Königsadler; 1 Ehili- 
Adler; 2 weiße Geier; 10 Hokko's; 1 großen jüdamerifanijchen Heher — ausgewachſnen 
Hundspavian; 18 junge Mandrills; 1 großen — 1 großen Rheſus— Affen; 3 Sananer-Affen; + Kleine 
Khejus-Affen,; 12 Kronaffen; 4 Merkatzen; 5 Kapuziner-Affen ; 1 Goldhaſen (Aguti); 5 Ichneumone; 
1 Bar indifhe Antilopen, pradtvolt; 1 afeifanifchen Schakal; 3 Anakonda; 10 Python-Schlangen ; 
34 Rieſenſchlangen (Boa constrietor); ferner Baumjchlangen ; Sraupapageien, & 12.ME.; Soldaten: 
Araras; Roſakakadus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Ankunft in dieſer 
Jahreszeit. [58] 

J. C. Minck’s imprägnirter Vogelstreusand. 
In Blechbüchſen mit Streuvorrichtung. 

Ne 4392. Geſetzlich geſchützt. NE 4392. 
Diefer imprägnirte Vogeljtreujand iſt die meuejte Grfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt 

und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerkenmungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Befeitigt 
jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der HUBES miete Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel 
haben muß und gemügt eine Büchſe für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen 
Samariennngel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit jangeshuftiger und hochfein im Gefieder, à Büchſe 60 A, Pe 
Zufendung, 8 Büchfen 5 4, gegen Einjendung des Betrags. 59 

A. Minck, Berlin SO. Wrangeljtraße Nr. 139 II 

e Prima getrornete Ameileneier 
empfiehlt 2. Drefalt, Lübeck. 

Die Samen⸗Großhandlung von KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Hält fich zum Bezug ſämmtlicher VBogelfutter-Artikel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. e 
Mufter und Preisverzeichnilfe koſtenlos. re 

Gustav Voss, Köln a. Rh. Herzugsitr., 
hat vorräthig in tadellojen, eingewöhnten Eremplaven: 

Wellenfittiche, ausgefärbte Fräftige Zuchtpare, Bar IL .%, grauföpfige Anjeparables, 12 .#, japan. Mövchen, Zuchtpare, 9 A, 
Zebrafinten, 8,50 „AM, a al prachtv. Zuchtpare, 15 A, Kubajittiche, Bar 13 4, Mönchjtttiche, 11 A, vothe Kardinäle, 
tadelloje hochrothe me 3,50 #4, Eunnendögel oder hinefiiche Nachtigalen, fofort fingende Märchen, mit Doppelichlag, 
8 .%, Weibchen, 2,50 .%, Tigerfinten, hochroth, Bar 3,50 4 u. a. m. Große Auswahl aller Arten Papageien und Sittiche. 

Breisliften toftenlos Fr poftivei. 4 —— [62] 

Familien-Berhältniije halber verkaufe fofort eine te vollftändig Bi KAHN Et = Be 
neue Spieldofe in feinen Meahagonikajten mit Elfenbein- * 2 3 u 
Einlage, 4 Stücke dreimal durcchjpielend, jo gut wie meu, fir EB Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie = 

den Spottpreis von 25 A Nehme wenn nicht zufagend zurüd. BR) auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen ii 

Ferner ein Käfig mit 10 verjchiedenen Prachtvögeht, 6 A. B Einsendung des Betrags: 3: 
Angebote unter A. D. pojtlagernd Koburg. [63] | & Fi 

allismeria sp.. 100 St. 7,0, Mf, Herpestes = Die & a & j e@ n ie 
refl.. 100 ©. 35 Mt, Jussiaea grandif., E 5 Er 

100 St. 30 Mt, Makropoden, jap. Gold- Telejlop-, | & ei 
Schleierſchwanzgoldfiſche; Arolotl, Olme gibt billigjt ab | = ihre Naturgeschiehte, Pflege und Zucht, Bi 
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. | 5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. |; 

B- Preistifte Eojtenlos und pojtfrei. wg [64] ee Dr Fi 
Ein Par Dalmatiner Tiger- Pinjher, Prachtthiere, a J Bi 

Flecken in Marfgröße, Preis 180 A. Nehme in Taufch eine Ei Die Verlagshandlung: Ei 
treue junge, nicht unter 80 cm Nüdenhöhe, Ulmer Dogge & Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Mi 
Rüde, ſchoön gezeichnet und gut tragende Ruthe. 65] H 74 

Emil Helfer, Stejed. | , 
Creutz ſſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Rraihnanın. - Druf von U. Hopfer in Burg. 
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Zeitferift für Bogellicbhaber, Züchter nud —— 
Beſtellungen durch jede Buch— Der ausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomie jede Poftanftalt. Dr Karl Ruß. PBetitzeile mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Maut. ' und Beitellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 3. Magdeburg, den, %. Iannar 1887. XVI. Iahrgann. 

Inhalt: als in dem des letztern. Fahrgäſte, wie Matrofen, 
Die Vogelmelt Madeiras (Fortſetzung). der engliſchen Dampfer nennen die auf den Kanaren 
Der ſchwarze Schwan. gezüchteten Vögel echte Kanarien. Dev „Sherbero“, 
Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten — welcher mic) von Tenerife nach Meadeiva brachte, 

Zur ne. des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; parte etwa hundert folcher „echten“ Kanarien aus 
Aus a Hof, Feld und Wald. ' Las Palmas an Bord. Gin Freund von miv nahm 
Brieflihe Mittheilungen. ſich 1°/, Dutzend von diefen ſchönen Vögeln mit nad) 
Aus den Vereinen: Ausjtellungen. Belle in Hannover, um jeinen Freunden und Be— 
Anfragen und Auskunft. © * Impeisen, Fannten Geſchenke damit zu machen. Dev unſchein— 

‚ bare Wildling wird höchjt ſelten —— da er ja 
ebenſo hoch im Preis (etwa 3 Peſetas — 210 Mark) 
jteht, wie jein fchöngefärbter Bruder. In Funchal 

— | wird im Frühjahr der einjährige, friſch eingefangne 
— a Wildling mit 300-600 Reis (2,55; —2,,0 Mark) 
Johnſon's Angaben“) über die Einfuhr zahmer | Hezaplt. Kür alte Vögel, welche dabei gute Schläger 

Kanarien aus Lifjabon nah den atlantiſchen Inſeln | find, fordert der ſchlaue Madeirenjer vom Fremden 
ſind heute, nach 30 Jahren, nicht mehr zutreffend; oft den doppelten Preis. 
weder die Kanarijhen Inſeln, noch Madeira dürften Sehr einfach ift zu Funchal eine Vorrichtung 

heute noch eine nennensiwerthe Anzahl diejer Vögel ein- für den Fang der Kanarien. Man nimmt ein 
führen. Ich bemerkte es während meines faſt viermonat— Schlagbauer mit zwei ſeitlichen Thüren, welche durch 
lichen dortigen Aufenthalts nie. Wol aber findet heute | 2 lange Schnüre zugleich zugezogen werden können. 
daS Gegentheil jtatt. Die Kanaren und in geringem | In die Mitte diejes Tangbauers ſetzt man einen 
Maß auch wol Madeira, führen die gelben Haus Dockvogel und hilft der Anziehungskraft deſſelben 
freunde in namhafter Zahl nad Europa, bejonders | mol mitunter durch etwas Spitjamen nad. Dann 
nad) England, aus. Die meiften engliſchen Dampfer, geht man zu einem Lieblingsbaum und häufigen 
welche Las Palmas (Hauptjtadt von Gran Canaria) | Aufenthalt der Kanarien, Klettert hinauf, nimmt eine 
anlaufen, verjorgen ſich veichli mit den dort ge- ſtarke Schnur, melde man vorher oben an das 
züchteten hochgelben Vögeln, welche ſich zu: Zeit | Schlagbauer gebunden hat, mit hinauf und wirft fie 
als vorzügliche — auf den „Glücklichen Inſeln“ | über einen Zweig, klettert wieder hinab und zieht 
eines bedeutenden Nufs erfreuen. Sie können aber | an der itarten Schnur das Bauer hinauf und be- 

durhaus feinen Vergleich mit dem Harzer Vogel feſtigt jene unten, nimmt die Schnüre zum Zujchlagen 
aushalten, obwol in ihrem Schlag mehr Feuer Liegt, | der Türen in die Hand und wartet, bis ein Kana— 

%) „Madeira its Climate and Scenery“ ‚ vienvogel ins Bauer geht; ein Ruck, und der Tölpel 

Die Vogelwelt Madeira's. 
Bon W. Hartwig. 
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it gefangen. Das Fangbauer wird heruntergelafjen 
und der Gefangne herausgenommen. 
gefahren, bis man die gewünjchte Zahl hat. Wenn 
man auch nicht mehr fängt, läßt man doch das 
Tangbauerchen hängen, damit für die Folge die 
Wildlinge an dejien Anblik jic) gewöhnen. Die 
Schnüre der Seitenthüren find oft auch durch Stell- | 

‚ Liebling, jo geht er hin und — — — fängt fich hölzer, bei deren Berührung die Thüren zuklappen, 
erjeßt. Sicher gibt es noch andere Fangarten; ich 
aber habe nur diefe eine auf Madeira kennen 
gelernt. 

Die Kanarien und jämmtliche anderen Körner: 
frejjer, wie Stiglitze, Hänflinge und die eingeführten 
Afrifaner, die doch meiſt an Hirje gewöhnt find, 
werden nur mit Kanavienfamen und Grünem ge 
füttert. Der Madeirenſer fennt weiter fein Körner- 
futter. Sand befommt fein Mapdeiravogel in den 
Käfig, aus dem jehr einfachen Grund, weil es jolchen 
auf der ganzen Inſel nicht gibt. Auch jind Die 
Käfige für die Aufnahme von Sand garnicht einge 
richtet; ihr Boden bejteht aus Gitterwerf. Die 
Bogelbauer find oft jehr künſtleriſch und geſchmack— 
voll aus Rohr hergejtellt. Sie hängen jtetsS vor 
der Thür, nie im Zimmer. Da nun Madeiva ein 
vecht windiges Klima hat, jo pendeln die Bauer 
mit den Inſaſſen oft kräftig Hin und her; doc) jtört 
dies die daran gewöhnten Vögel durchaus nicht im 
Gejang. Bei ſtarkem Wind drückt das Vögelchen 
ſich fejt an die Sitzſtange, hält aber das Schnäbel- 

Sp wird fort: 

Nr. 3. 

chen doch nicht. Selten findet man wol einen Hand» 
werfer oder einen kleinen Krämer in Funchal, welcher 
nicht einen oder einige der grünlichgelben kleinen 
Sänger vor der Thür feiner Werkjtatt oder feiner 
Venda (Krämerladen) hängen hat. So gern nun 
auch der Madeirenjer Bögel hält, jo gibt er fich doch 
nicht allzuviel Mühe mit ihrer Pflege; ſtirbt fein 

einen neuen. 

Gegenwärtig kommt der Kanarienwildling auf 
Madeira viel häufiger vor als auf Tenerife, der 
größten dery Kanariſchen Inſeln. Wenn man als 
jeine Heimat auch noch die Azoren angibt, jo beruht 
dies auf einem Irrthum; man verwechjelte den Ka- 
narienvogel mit dem Girlitz. Dieje beiden That- 
jachen wird man hoffentlich, wenn man in Zukunft 
über den Kanavienmwildling fchreibt, beachten. Noch 
immer heißt es von dem Vogel, „er joll auch auf 
Madeira vorkommen” und „fommt aud auf den 
Azoren vor”. Sp las ich es 5. B. noch in einer 
der leiten Nummern von „Bom Fels zum Mer. 
Dabei jchöpft man aus der umvergleichlich ſchönen 
Schilderung diejes Vogels von Dr. Karl Bolle*), 
ohne auch nur den Autor ein einziges Mal zu nennen. 
Man bedenkt auch nicht, daß die Bolle'ſchen Aus— 
führungen 30 Sahre alt jind, in 30 Jahren jich 
aber nicht nur vieles verändert haben kann, jondern 
auch verändert haben muß. 

) In Cab. Journ. f. Ornith. 1858, ©. 125—161. 

Der ſchwarze Schwan (Cygnus atratus, Lath. 8. 
plutonius, Schweig.). 

Zu den interejjantejten Schwimmvögeln unferer zoologijchen 
Gärten gehört unftreitig der neuholländische ſchwarze Schwan. 
Nicht nur dev Gegenſatz jeines Gefieders zu dem reinweißen 
unferer nordiſchen Schwäne, fondern auch feine trogige Hal- 
tung und fein jtreitbares Wefen ziehen die Augen der Vorüber- 
gehenden auf fih. Schon Boppig*) meldete von ihm, daß 
er fih in England, wo man ihn zu feiner Zeit bejonders 
häufig eingeführt hat, jo leicht vermehre, daß man glaube, er 
werde in furzer Zeit jo verbreitet fein, mie der gemeine 
Schwan, und auch bei uns in Deutjchland hat man ſchwarze 
Schwäne feitvem hier und da auf Teichen und Seen, zumal 
in den zoologiihen Gärten, zu ſehen Gelegenheit gehabt. 

Auf dem Weiher des jeit fünf Jahren eingerichteten Stadt- 
parfs zu Mannheim wurde vor vier Jahren unter die Schwimnt= 
vögel außer allerlei Enten, Gänfen und gemeinen Schwänen 
auch ein Par ſchwarzer Schwäne, Eigenthum eines Liebhabers, 
aufgenommen, und im erjten Jahr konnte man bemerken, daß 
fie von den älteren weißen Schwänen in gehöriger Achtung 
erhalten wurden. In der gegemjeitigen Befehdung beider 
wechſelte Angriff und Vertheidigung. So lange das jchwarze 
Schwanenpar brütete und abmwechjelnd blos das Männchen 
oder das Weibchen auf dem Weiher umherſchwamm, befand 
ſich diefes jtets auf der Slucht vor dem weißen Schwan; diejes 
Berhältniß änderte fich aber, fobald die ſchwarzen Schwäne, 
die Alten mit den erbrüteten Jungen, auf der Wafjerfläche 
erjchienen. Aus dem Zujtand himpflichen Zurückweichens vor 
dem weißen Angreifer ging jebt das ſchwarze Schwanenpar, zumal 
das Männchen, in beherzten Angriff über, als gäbe ihm das 
Ergebniß glücklich erzielter Nachkommenſchaft das Gefühl der 
Ueberlegenheit. Der jonjt muthig heranbraujende, mit ge= 

ſträubten Halsfedern und ftierartig geſenktem Kopf angreifende 

) ©, deſſen Illuſtrirte Naturg. d. Thierreichs, gr, Fol,, 1851, 2, a 
D. E. 

weiße Schwan wurde von dem ſchwarzen unerſchrocken erwartet 
und von ihm ſeinerſeits in wüthender Gegenwehr angegriffen, 
ſodaß dem bisherigen weißen Sieger und ſteten Angreifer 
ſchnell der Muth ſank und man ihn vor dem ſchrecklichen 
Verfolger auf ſchimpflicher Flucht davoneilen ſah. Man kann 
ſich denken, mit welchem Intereſſe ſtets Zuſchauer dieſem Krieg 
zwiſchen der weißen und ſchwarzen Art zuſahen. Wenn auch 
im erſten Jahr von den erbrüteten Jungen des ſchwarzen 
Pars nur eins auffam, jo wehrte der ſchwarze Schwan, wenn 
das Junge mit dem ſchwarzen Weibchen über den Wajjer- 
fpiegel dahinzog, ftets die anderen Schwäne und alle Enten, 
wie Ententaucher, von jeder Annäherung ab und bewog ſchon 
von weitem alle Teichbewohner zu achtungsvollem Ausmweichen. 

Seitdem ift nun auf dem Mannheimer Parkweiher in 
den letten Jahren jährlich eine doppelte Brut, eine im Früh— 
ling und eine im Herbjt, zujtande gefommen. Den Aujtra= 
liern ift ja unfer europäiſcher Herbit gerade Frühling oder 
Sommeranfang, und jo iſt das Gelingen von zwei Bruten 
diefer Fremdländer bei uns weiter nicht befremdend*). Im 
vorigen Jahr haben fie hier in Mannheim im Frühling und 
wieder im November jedesmal ſechs Junge ausgebrütet. Bon 
der Frühlingsbrut wurden drei Stüd, nachdem fie ausge 
wachen, im Gefieder geſchwärzt und von den Alten abge 
ftoßen, ja feindlich verfolgt worden, an den zoologifchen Garten 
in Frankfurt verkauft, eins war an einem Yungenfehler, ſchon 
erwachſen, ein andres jchon klein gejtorben und das letzte, 
jeßt ſchon ausgewachſen, befindet ſich als friedlicher Gefährte 
eines einzelnen, erwachjenen, aber auch nur einjährigen weißen 
Schmwans auf dem Weiher, während die im November nad) 
ſechswöchentlichem Brüten erfchienenen Jungen vom erſten Tag 
an mit den Alten luſtig umherſchwimmen oder fi), von dem 
Weibchen bewacht, am frifchen, grünen Ufergras laben. 

Jede Annäherung männlicher Perſonen duldet der männ— 
lihe Schwan nicht, fondern unternimmt, ſelbſt aus dem Waſſer 

*) Die Nſtzeit des Vogels in der Heimat dauert nad) Gould vom Oktober 
bis Mitte Sanuar, D. R. 
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2. Der Stigli& (Fringilla carduelis, Z.), 
„Pinta Silgo“ der Madeirenſer. Auf Madeira 
kommt nur, foviel ich beobachtete, die kleine Form 
vor. Farbenunterjchiede find zwiſchen dem Madeira— 
Stigliß und unferm heimijchen wol faum vorhanden. 
Sein Gejang ſcheint etwas mohlflingender zu fein 
und einige Töne zu enthalten, welche unjer Vogel 
nicht hören läßt; auch ijt jeine Melodie etwas 
länger. 

Der Vogel iſt auf Madeira, namentlich auf dev 
gartenreichen Südſeite, vecht häufig. Mean findet 
ihn, bejonders in Funchal, nicht ſelten in der Ge- 
fangenjchaft, aber meijt nicht tm Käfig, wie bet ung, 
fondern an einem gelben Kettchen, welches an einem 
Halsbändchen befejtigt ijt. Nähert man jich einem 
jolchen Vögelchen, welches erjt unlängjt eingefangen 
wurde, aljo noch wenig zahm ift, jo hängt ſich das- 
jelbe fait auf. Es wird auf Madeira nur mit 
Kanarienjamen gefüttert. 

Der Stiglitz, welchen ich mir mitbrachte, it 
ſtets jehr fleißig. Er ſchloß jofort im großen Käfig 
mit einem Siebenbürger Stiglit Freundſchaft; beide 
ruhen zujammen, freſſen zufammen, fingen zujammen, 
find überhaupt ein Bar „unzertvennliche Brüder” 
geworden. Es bereitet da3 größte VBergnügen, die 
beiden Vögel in ihrem Gebaren zu beobachten. 
Sein Preis ift auf Madeira etwas höher, ala der 
des Kanarienvogels. JH mußte für einen 600 Reis 

(zo ME.) bezahlen. (Fortfegung folgt). 
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Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten. 
Bon rau Ida VBortmann. 

In den beiden lebten Jahrgängen der „Ge- 
fiderten Welt” erlaubte ic) mir Mittheilungen über 
ein Pärchen bei mir im Garten nijtender Stare zu 
machen und gejtatte miv num, über das abermalige 
Nijten dieſer Vögel im verfloßnen Jahr biev zu 
berichten. 

Nachdem ic) am 23. März 1886 die gefäuberten 
und mit Gips verdichteten Niſtkäſten wieder an ihre 
alten Stellen, zwei neben einander jtehenden hohen 
Bäumen, habe befejtigen laſſen, erſchien aud am 
26. März, 4'/, Uhr, ein Starmännden in unferm 
Garten, doch entfernte e3 ich bald darauf. An 
den nächjten drei Tagen war es nicht zu bemerken, 
während es am 30. März frühmorgens flügel- 
ſchlagend und jingend auf einer hohen Platane unſres 
Nahbargartens ſaß, aber nicht zu den Nijtkälten 
geflogen Fam. Mir fiel diejer Umftand auf und ich 
forichte nach der Urſache, die ich denn auch fand. 
Es waren nämlich im Februar die beiden großen 
Bäume bis fajt auf den Stamm bejchnitten worden 
und dies war dem Vogel jo befremdend gemwejen. 
Ich lieg deshalb Kleine Zweige unmittelbar an die 
Käjten nageln und damit hatte ich das vechte ge— 
teoffen, denn am 2. April jah ich vier Stare die 
Bäume umfliegen und jich dann auf die angebrachten 
Aeſte niederlafien. 

Der folgende Tag brachte jchönes, jonniges 

auf das Ufer fteigend, mit jteif aufgerichtetem, aufgeblähtem 
Hals und gejenkten Kopf einen mithenden Angriff; eine 
ſtreckenweiſe Verfolgung bringt jogar unvermuthet von hinten 
angegriffene Männer zu Kal. Gegen weibliche Perſonen oder 
vorüberfahrende Kinderwagen hat der Schwan nichts einzu= 
menden, jondern läßt fie unbeachtet; dagegen greift er waſſer— 
Ihöpfende Arbeiter, Nachenfahrer und felbjt Futter bietende 
Wärter ftets erboft an, und man fann oft gewahren, wie fich 
die Leute mit der Gieffanne oder mit einem Ruder, oder 
Spazierganger mit einem Stod, feiner Angriffe zu erwehren 
fuchen, oder auch wie ein beherzter Arbeiter das Thier am 
Hals anfaßt, emporhebt und ins Waſſer zurückwirft. Jedes— 
mal nachdem der männliche ſchwarze Schwan einen Gegner 
auf dem Walfer oder auch eine Perſon am Ufer zur Flucht 
oder zum Nüczug gezwungen hat, kehrt derjelbe mit hochauf— 
gerichtetem Hals zu jeinem Weibchen und den Jungen zurück 
und jtößt mit aufgeworfnem Kopf mwidrig gellende Pfeiftöne 
und fie begleitende tiefe, trommelnde Bruftlaute in die Luft, 
als wolle er feinen Angehörigen und Jedermann fonft feinen 
Sieg verfünden. 

Doch einen, wenn auch Eleinern Gegner, der ihm Achtung 
einflößt, ja vor dem ihm graut, hat der Mannheimer ſchwarze 
männliche Schwan unter den gefiederten Teihbewohnern; das 
iſt ein tückiſcher Enterich oder eine männliche Bifamente 
(Anas moschata, L.). Dft ſieht man beide Gegner dicht 
vor einander jtehen, fich feindlich betrachten, den Schwan mit 
geſträubtem Halsgefieder und zifchend vor dem vorgehenden 
Enterich zurüdtveten oder auf dem Waſſer auffchreiend und 
mit den Flügeln jchlagend förmlich jähe Flucht ergreifen, wenn 
ſich ihm der bösartige Enterih gar an den Hals wirft und 
ſich feitbeißt. Pöppig jagt vom ſchwarzen Schwan: „Won 
hochmüthigem Wefen und leicht erziienbar duldet ev andere 
Schwimmvögel nicht in feiner Nähe und benimmt fich, zumal 
in der Gefangenfchaft, jo unverträglid, daß man gemöthigt 
ift, ihm bejondere Teiche einzuräumen”. In dem milden Zu- 
ſtand auf den Flüſſen Neuhollands, mo ihn jelbft im Innern 

die Neifenden überall angetroffen haben, Iebt er zwar gefellig, 
it aber troßdem nicht leicht zu erlegen, weil ex, wie Böppig 
jagt, die europäischen Schwäne an Scheu und DVorficht 
übertrifft. 

Die Bruten in Mannheim glüdten erſt, ſeitdem das an— 
fangs ſchwimmende Schwanenhäuschen einen feiten Unterbau 
erhalten hat. Die früher vorhandenen, jest auf ein erwachſnes 
junges Thier beſchränkten weißen Schwäne des Weihers brachten 
es bei uns niemals zu ungen, wenn fich auch Weibchen auf 
Halbinſel-Hügeln in zujammengefchlepptes Stroh wie brütend 
feftfeßten. Es fehlte ihnen jedesmal an einer wirklichen Eier 
Unterlage, obihon man vorher nicht jelten Parungen beob— 
achtet hatte. Dagegen iſt die Fruchtbarkeit unſrer hiefigen 
ſchwarzen Schwäne auswärts bereits befammt geworden, ſodaß 
ſchon Beitellungen auf heranwachſende Jungen gemacht wer— 
den. Zur Niſtzeit kann man an den ſchwarzen Schwänen 
jedesmal wochenlang ein beſtändiges Zurechtzerren von 
ſchwimmendem Reiſig oder von mit den Schnäbeln ausge— 
riſſenen Uferpflanzen, zumal Schwertlilienblättern (Iris und 
Gladiolus), die fie bis zur Wurzelknolle herausziehen, wahr: 
nehmen, obſchon es diejen im Bruthäuschen nicht an Stroh 
fehlt. Ste müſſen eben ihrem Nijttrieb genugthun und be— 
friedigen denjelben mehr nur jpielend, machen fich dadurch 
aber den Parfgärtnern einigermaßen verhaßt. 

Das erjte Gefieder, das fich aus den Mausharen hervorbildet, 
it bei den heranwachſenden Jungen ſchön dunkelgrau, und 
jede einzelne Feder ſchwärzt fich allmälig von der Wurzel aus, 
ſodaß bei voller Ausbildung des Federkleids eine jehr gejchmad- 
volle Zeichnung und Färbung hervortritt, in welcher die einzelnen 
Federn fich alle deutlich ausprägen. Das ſchöne Blut- oder 
Scharlachroth des Schnabels mit jeiner weißlichen Querleiſte 
vor der Spike erlangt ſammt allgemeinem Tiefſchwarz des 
Gefieders der Schwan erſt im zweiten Jahr, nach abermaligem 
Federwechſel. Profeſſor Dr. L. Glaſer. 



94 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. It. 3 

Wetter und jchien die Brütluft der Vögel mehr zu 
erweden, denn am Abend war ein Starpärchen 
bei dem einen Niftfajten und hielt Meujterung. Es 
ihlüpfte aus und ein und ſchien zufrieden mit jeinem 
künftigen Heim. Am folgenden Tag fand jich beim 
zweiten Nejt ein zweites Starpärchen ein und beide 
Bare begannen nun mit dem Nejtbau. 

In den nächſten Wochen war weiter nichts zu 
bemerfen als ein emjiges Hin- und Herfliegen und 
Zänfereien zwijchen den beiden Pärchen. Das eine 
ſpäter auch nijtende bejchäftigte ſich unabläßlich mit 
dem Hinausmerfen des Gipjes, welcher in die Nitzen 
gejchmiert worden war, um jie noch fejt zu ver- 
dichten. Hieraus möchte ich Ichliegen, dal; dies mein 
altes Pärchen gewejen, da jie das für jie befremdende, 
was im vorhergegangnen Jahr nicht im Kajten ge= 
weſen, als nicht hineingehörig betrachteten und des— 
halb entfernten. 

Am 25. April hatte ich die feſte Ueberzeugung, 
daß diejes Par brütete, da ich nur abwechjelnd 
Männchen und Weibchen vor dem Net fiten jah. 
Das Wetter war dem Brutgejchäft günftiger als im 
Vorjahr, denn am 28. April hatten wir 25 Grad 
N. Wärme Am 8. Mai Jah ich Eijchale aus dem 
Neſt tragen und hörte am 11. vecht deutlich das 
Zirpen der Jungen, wenn jie geäßt wurden. Am 
Bormittag des 31. Mai flogen drei niedliche, graue, 
mollige unge in unjerm Garten umher und am 
Nachmittag waren jie jammt den Alten verſchwunden 
auf Nimmerwiederjehen. 

Von dem zweiten Pärchen kann ich nur be— 
vichten, Sn es den Nejtbau nicht zu Ende führte 
und nach 2 Wochen Aufenthalt unjern Garten ver- 
lafjen hatte. Das alte Männchen kam aber vom 
September bis Ende November jehr häufig nad) 
feinem alten Heim und jang und pfiff jo luſtig aus 
voller Kehle, als ob der kommende Winter jeinen 
Herzen feine Sorge machen könnte. 

(Fortjebung folgt). 

Zur Pflege und ducht des Harzer Kanarienvogels. 
(Breis:-Shhrift). 

Bon Apothefer Karl Leber. 

(Fortjegung). 

III. Die Bezeihnung der Gejangstouren 
und die BPrämirung der Sänger. 

Die Gejangstouven oder Strofen des Yieds, 
welches der Harzer Kanavienvogel zum Bortrag 
bringt, jind die einzelnen Stüce (Nollen und Flöten 
u. drgl.), die in verjchiedenen Neihenfolgen, Ton— 
lagen oder Slangfarben einen Eindruck auf unjer 
Ohr und Gemüt hervorrufen, joda mir je nach der 
Klangfülle, Zartheit und Länge diefer Touren mehr 
oder weniger angejprochen, Dadurch begeiftert oder weh— 
müthig geſtimmt, ja wol gar gerührt werden. Dieje 
einzelnen Steofen, die in verjchiedenen Tonlagen von 
einem ſolchen Sänger vorgetragen und zujammen in 

- ihrer Reihenfolge das Lied oder den Geſang ausmachen, 
hat man, um ſie kennzeichnen zu können, mit Namen 

bedacht, die ihrer Aehnlichkeit oder Uebereinjtimmung 
nit anderen bekannten Tönen entiprechen. 

Die einfachen oder leichteren Strofen eines 
Rollers jind Schwirre, Schwirrrolle, Lijpel und 
Liſpelrolle, Wijpel, Schnatter, Klingel, Klingelvolle, 
Flöten und Pfeifen. Tiefe Zuhpfeife oder Glocken— 
pfeife, Hohlrolle, ee Knarre, Tiefrolle 
(Baßrolle), Waſſerrolle, Roller, Kollerrolle und Gluck 
rolle zählen zu den edlen oder Hauptgeſangsſtücken, 
ferner die wirkliche, jetzt ganz verſchwundne Lachrolle. 
Gluckrolle iſt eine mir nicht bekannte Tour, die ic) 
bisjet nie gehört habe und von der ich) mir feinen 
Begriff machen kann, da eine Rolle vollend, eine 
Glucke ſtoßweiſe gebracht werden muß *). In gleicher 
Weiſe iſt eine Hengjtrolle ein jonderbares Ding; 
auch jie bejteht nur gejchrieben, bzl. gedruckt, iſt aber 
nicht zu hören. Ich jtüge mich nicht etwa darauf, 
daß es mir noch nicht gelungen, einen Sänger, der 
eine oder die andre dieſer fraglichen Touren bringt, 
zu züchten, nein ich habe Vögel, welche dieje Stücke 
bringen jollten, fommen laſſen vor Andreasberger, 
jowie von anderen Züchtern; ich war jedoch ent- 
täuscht, da die mir al3 Lachrolle bezeichnete Tour nichts 
weiter als eine Art von Schnatter war. Auch die jeit 
einigen Jahren aufgetauchte Benennung „Hohlklingel“ 
ijt eine fragliche, von mir noch nie gehörte Strofe, fie 
it jedenfal3 der Uebergang von der Klingelvolle zur 
Hohlvolle, daher eine hochgelegne Hohl- oder tiefe 
Klingelvolle; es fommt ganz auf den Vogel an, wie 
er eine derartige Rolle vermöge ſeiner Stimmmittel 
bringt, ebenjo aber auf die Auffaſſung des Hörers. 
Manche Menichen find jehr erfinderijch, andere bilden 

ſich Vieles ein, wieder andere wollen etwas Neues, 
des Verkaufs wegen, zutage fördern. Was die let 
genannte Abjicht anbetrifft, jo iſt heutzutage hierin ein 
großer Unfug an der Tagesordnung, da viele An— 
zeigen in den Geflügelblättern ſich finden, die Vögel 
mit den edeljten Gejangstouren bei veinem, fehler 
freiem Lied, für niedere, ja Spottpreife anbieten. 
Sachkundige laffen ſich hierdurch nicht beivven; ge= 
wöhnliche Liebhaber, Laien, glauben jedoch an das 
Berjprochne, bleiben von reellen Züchtern, die jie dem 
Preis entjprechend bedienen, fern und greifen nad) 
den billigen Sängern, die ja, wie fie jagen, diejelben 
edlen Rollen beſitzen. Allerdings werden jie jpäter, 
wenn e3 ihnen möglich it, einen Vergleich anzujftellen, 
herausfinden, was fie erhalten haben; leider wird 
dies aber nur in vereinzelten Fällen gejchehen können 
und jie behalten derartige Sänger, haben jedoch Feine 
Freude an ihnen und geben jpäter die Liebhaberei 
auf. Hierdurch werden die aufrichtigen Züchter und 
Händler geſchädigt, ſodaß ihnen Luſt und Liebe an 
der Sache jelbjt vergeht, wenn jie nicht ausjchliep- 
lich „blos für ihr Vergnügen züchten”, was leider 
viele nicht Fönnen, des Koſtenpunkts wegen. Wie 
man ſieht, iſt dieſe Schattenjeite bei dev Kanarien- 

*) Im letzten Jahr entwidelte ſich ein Vogel mit ſchockelnder, wäßriger 

our in meinem Stamm, der nöthigenfalls als Gludroller zu — wäre. 
D. V. 
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zucht und Liebhaberei nicht ohne Bedenken. Leider 
iſt aber diefer Mißbrauch des Ausbietens nicht aus 
der Welt zu jchaffen, wenngleich durch dafjelbe unjve 
Liebhaberei zugrunde gerichtet wird. Gelegenheit zum 
Berfauf der überzähligen Vögel muß ein Jeder 
baben, gleichviel ob er aus YLiebhaberei züchtet oder 
um Geld zu verdienen, alle. Bögel kann man nicht 
für fi behalten, und ohne Ausjicht auf Gewinn 
wird nur felten Jemand züchten. Da zur Beſeiti— 
gung diejes Mißſtands, der ji von Jahr zu Jahr 
immer mehr geltend macht, nur die Vereine und In- 
haber dev Fachblätter, in denen die Anzeigen ver- 
öffentlicht werden, beitragen und den Züchtern „Feiner 
Kanarien“ bejjern Erfolg verjprechende Ausjichten 
gewähren fönnen, jo mache ich auf diefen Weg zur 
Förderung der Zucht jelbjt, wie des Handels auf- 
merkjam. 

Die Bezeihnung der Gejangstouren gründet 
jich, wie Schon vorher angedeutet, auf den Vergleich, 
den man mit anderen befannten Tönen u. a. ange 
jtellt hat, Die Schwirre z. B. erinnert an das 
Schwirren, welches man in Jruchtfeldern, Wiejen und | 
Wäldern, duch Heufchreden u. a. hervorgebracht, 
zu Gehör befommt; it ein v damit trillerartig ver- | 
bunden, jo wird dieſe vom Vogel gebrachte Tour 
„Schwirrrolle“ genannt. Die Klingel ähnelt dem 
Ton einer kleinen Silberjchelle, der mit x, aljo 
teillernd, „Klingelrolle“ heilt. Die Hohlvolle hat 
einen hohlen Laut, ein „ü“ oder wenn fie tief iſt, 
ein „u“ als Grundton; jteigt oder fällt jie im Ton, | 
ſo heißt fie „Bogenhohlrolle“ oder furz „Bogenvolle” ; 
bringt fie ein Vogel nach) der Reihe abgejegt von 
einem Ton zu anderen, tiefer liegenden Stufen, | 
3. B. von „ü“ in „u“ und ein weiteres, noch tieferes 
„u“, dann wird jie „überſetzte Hohlvolle” genannt. 
Wird fie Elagend, jammernd oder zitternd gebracht, | 
jo wird jie von vielen Kennen „Heulvolle” genannt. 
Je nachdem ein Vogel die Stimme bejitt, Elangvoll, 
mit Gefühl, Länge und Fleiß die Hohlrolle fingt, 
ift diefelbe mehr oder weniger werthvoll — fie kommt 
in jehr mannigfaltiger Weiſe, auf- und abjteigend, 
lang getragen, gerade laufend, ſchockelnd u. j. w. im 
Lied feiner Sänger vor — und wird je nad) ihrem | 
Grad von Schönheit mehr oder weniger hoc) geihäßt, 
was ein wirklicher Sachkenner jehr leicht vermag. 
Sie ift eine der herrlichjten Geſangstouren und ein 
Glanzpunkt des ganzen Liedes. 

Ebenbürtig, oft noch über der Hohlvolle, jteht 
die „Koller“, je nach ihrer Klangfarbe, Fülle und 
Dauer; jie ift eine Wafjertour und erinnert jehr an | 
die Nachtigal, und zwar lautet fie, wie wenn man 
mit einem Nohr unter Waſſer bläft oder im Hals 
mit Wafjer fich gurgelt, zum Unterſchied davon jedoch 
mit metalliicher Klangfülle. Dieſe prachtvolle Tour 
wird auch herabgehend, fallend, von manchen Meifter- 
jängern gebracht und dann als „fallende Koller” be- 
zeichnet; ferner hat jie öfter einen jehr hohlen Grund— 
ton, nach welchem fie als „Hohlfoller” befannt ift und | 
„ſehr geſchätzt wird“ ; fie ijt die Krone des ganzen Lied. | 
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Die Knarre gehört zu den Haupttouren des Roll- 
vogels ; ſie lautet knarrend, wie ihr Name jagt, aud) 
Krachrolle wird jie genannt; ſie hat ein a als Grund— 
ton, mit hörbarem v; wird jie vollend gebracht, jo 
beißt jie „Knarrrolle“. Sit fie jehr tief, dumpf 
vollend, dann heißt jie Tiefrolle (Baßrolle) und wird 
hoch geſchätzt; jie erinnert in dieſem Fall auch jehr 
an Nachtigalen- oder Sprofjerjchlag, wenn dieje ihre 
Baßſtücke Hören laſſen. Die Glucke ijt eine heute 
kaum noch zu hörende Prachttour; jie ijt ein förm— 
lihes Glucern, erinnert wieder an den Gejang der 
Nachtigal und hat im Klang Aehnlichfeit mit den 
Ausleven einer gefüllten Wafjerflajche. Cine wirk— 
liche Yachrolle hörte ich vor Jahren in Elberfeld bei 
einem Vogel des Herrn Erntges, leider ijt Diele 
Tour ganz ausgejtorben, fie hat einen eigenartigen, 
ſchwer zu bejchreibenden Klang, it jehr ſchön und 
daher werthvoll. Die von Andveasberg zum Ber- 
fauf angebotenen Lachrollev haben feine Spur 
von Vehnlichfeit mit der „richtigen Tour” in ihrem 
Geſang an den Tag gelegt. Die Anjichten über 
Gejangstouren jind immerhin, wenngleich man über 
Benennung der Hauptjtücte einig iſt, jehr verjchieden, 
auch kommt es ganz darauf an, wie ein Vogel eine 
Tour bringt und es ijt daher auch kaum möglich, 
ſchriftlich den Geſang eines Vogels jo zu jchildern, 
um ihn würdigen zu können. Gerade die edelen 
Touren fönnen bei gleicher Benennung jehr ver- 
ſchieden ſein, ſodaß man bei brieflicher Angabe dev 
Touren, nah Bejtellung darauf hin, beim Empfang 
des Sängers ſehr enttäufcht wird, wenn man den 
Bogel hört, obgleich dem Wortlaut nad) die ange- 
führten Touren von dem Vogel gebracht werden; die 
Art und Weife des Gejangs, das Organ und Die 
Ausdauer, jpielen hier die „Hauptrolle. In diejer 
Thatſache jind auch die leider vortommenden Unlieb- 

ſamkeiten begründet, die der Kanarvienhandel bei Zu— 
‚ jendungen der Vögel mit jich bringt. Um einen Vogel 

beurtheilen und richtig Schäßen zu können, muß man den- 
jelben „ſelbſt“ fingen hören, weil, wie jchon gejagt, Die 
Art und Weiſe des Vortrags allein maßgebend it. 

Was nun die Prämirung auf Ausjtellungen 
betrifft, jo gehen inbetreff ihrer die Anſichten ſehr ausein— 
ander. Nach meinem Dafürhalten it das heutzutage 
angewandte Prämirungsſyſtem, oder richtiger, ein nad) 

deſſen Grundfäßen prämirter Vogel immer noc nicht 
al3 das anzujehen, was dev Sachfenner erwartet. 
Ein Sänger 3. B., wie ich deren jelbjt aus eigner 
Züchtung bejitze, bringt drei bis vier werthvolle Touren: 
1) eine volle tiefe Baßrolle, 2) eine gefühlpolle über- 
ſetzte Hohlvolle, 3) eine herrliche wäßrige jog. Nachtigal- 
foller und 4) eine tiefe Duhpfeife; bei allen diejen herr— 
lihen Geſangsſtücken bejigt dieſer Vogel eine harte 
Wiſpelrolle. Das heutige Verfahren der Prämirung, 
nach dem Punktirſyſtem würde, dem Tourenwerth nad), 
dieſem Sänger doc) einen I. Preis zugejtehen müfjen, 
wenn die Zahl der Plustheile, nad) Jujammenzählung 
und Abzug des Minus für die platte Wijpel, 60 
Bunfte liefert, was hier, bei dem hohen Werth der 
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Prachtſtücke jedenfalls dev Fall jein würde, weil, jo 
viel ich mich erinnve, die Haupttouren mit 30 Plus— 
punkten angemerkt werden und beim Vorhandenjein 
mehrerer hochwerthiger Gejangsitüce, wie im ange 
führten Beijpiel, die Zahl von 60 Punkten bald 
überjchritten, mithin ein Abzug ohne Nachtheil Für 
die Nota „Brima” möglich wäre. Hieraus ijt er— 
lichtlich, dag nah Art und Weile der Prämirung, 
die heute ziemlich allgemein eingeführt ift, ein mit 
Nummer 1 bedachter Sänger, eine flache, an Fehler 
grenzende Tour bringen fann, was jtreng genommen, 
den heutigen Anforderungen gemäß nicht jein darf. 

Das jicherite Verfahren zur Beurtheilung eines 
oder mehrerer Sänger auf Ausjtellungen jcheint mir 
das zu jein, dag womdglich die Preisrichter getrennt 
von einander, die ausgeitellten Bögel zu 3—4 Stüd 
derjelben, je für fich abhören, jedem jeine Note geben, 
jich diejelbe aufzeichnen und dann nad) Ueberhörung 
aller diefer Sänger mit einander bevathen. Dadurch 
würden die Vögel evitlich länger beobachtet, weil jte 
vor jeden MWreisrichter jingen müſſen, während der 
eine oder andre der Herren 3—4 Vögel beobachtet, 
hört der zweite und dritte derſelben die gleiche Zahl 
ab. Die Vögel werden entweder von einem zum 
andern Abhörer gebracht oder die Herren wechſeln 
die Zimmer; in Ermanglung verjchiedener devjelben, 
die Plätze, um jie an Ort und Stelle zu beobachten. 
Bei dieſem Verfahren fällt danı auch eine Durch das 
Zujammenjisen dev Abhörungskommiſſion nicht aus— 
bleibliche Unterhaltung weg, was ebenfalls eher ein 
Bor= wie Nachtheil für die Sache jelbit it. 

Jedenfalls jind die wirklich vorhandenen Prima— 
vögel von den drei getrennt fienden Herren nad) 
dev Ueberhörung als jolche erkannt, jollte dev eine 
oder andre Preisrichter an einem der geprüften 
Sänger irgend einen Anjtand gefunden haben, jo 
wäre der Vogel von den drei Herren zugleich noch— 
mals einer genauen Prüfung zu unterwerfen, um 
über die ihm gebührende Vote einig zu werden, 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Dem Borftand des hiefigen naturwiljenjchaftlichen Vereins 

wurde unter dem 18. Dftober ein Exemplar der bekannten 
Rauch- oder Stachelſchwalbe (Hirundo rustica) über: 
jandt, deren Farbe nahezu an Albinismus grenzt. Kopf, Hals 
und Rüden, ebenjo die Schwingen und der tief gegabelte 
Schwanz find zart filbergrau, die Spitzen aller Flügeldecdfedern, 
Stirn, Kehle und Leib blaß ijabellfarbig. 

Ebeling in Magdeburg. 

Sriefliche Mittheilungen. 
Ich babe im vorigen Sommer von Herrn G. Voß 

zwei Zuchtpare Wellenfittiche bezogen und davon im Lauf der 
Zeit in zwei Bruten 7 Junge in einer Voliere im Freien ges 
züchtet. Ich melde dieſe fieben jungen Wellenfittiche hiermit 
zur Ausitellung an. Grlaube mir, Ahnen gleichzeitig noch 
mitzuteilen, daß, als ich die alten Wellenfittiche zu Anfang 
des Winters in nach Ihrer Vorſchrift im Bud „Der Wellen- 
jittich, jeine Pflege und Zucht” hevgejtellte Zuchtkäfige brachte, 
diejelben jogleich wieder zur Brut jchritten und ich gegenwärtig 
noch zwei Neſter mit jungen Wellenfittichen beige, die aber 
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noch nicht flügge find, ein Net mit vier, das andre mit fünf 
Jungen. Ich kann Ihnen fagen, wenn man emiges Glück 
hat, jteigert fich die Liebhaberei um fo mehr. 

Jean Lehmader. 

Aus den Vereinen. 
Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchter-Verein zu Scönheide den 6. und 7. Februar. Mit 
Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen, jowie Loſe & 50 Pf. 
durch den Schriftführer Herrn Schlofjermeifter Friedrid Männel. Schluß 
der Anmelbungen den 26. Januar. 

Geflügel: und Kanindenzücter-Berein zu Meihen und Um— 
gegend vom 11. bis 14. jebruar. Mit Prämirung und Berlojung. Pros 
gramme und Anmeldebogen durch Herrn G. W. Gänzel; Loſe & 60 Pf. durch 
Heren 9. Ebelt. Schluß der Anmeldungen am 31. Januar. 

Geflügelzühter-Berein zu Rothenbad) und Albertsthal vom 
13. bis 15. Februar. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anz 
meldebogen, jowie Yoje à 50 Pf. durd die Herren €. Schlegel, Albertsthal 
bet Glauden und A. Ernft in Glaudan. Schluß der Anmeldungen den 
2. Februar. 
Geflügelzüchter-Verein in Golvit; vom 26. bis 28. Februar. Mit 
Prämivung und Verloſung. Programme und Anmelvebogen durch Herrn 
Herm. Böttcher, Loje & 50 Pf. durch Seren C. F. Hermsdorf. Schluß 
der Anmeldungen am 18. Februar. 

Verein für Geflügelzuht und Bogelihus für Großenhain 
und Umgegend vom 12. bis 15. März. Mit Prämirtung und Verlofung. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Gymnafiaft Sellier: 1. „Inſektenmehl? Prüfet 

Alles, und das Beite behalte!" 2. Wenn Sie Ihr Garten- 
rothſchwänzchen nach den Angaben meines „Handbuch für 
Vogelliebhaber” IL (Einheimifche Vögel) verpflegen, jo wird 
der Vogel Ferngefund werden, und feine Magerfeit bald ver- 
lieven. 3. Sollte ev indejfen an einer bejtinnmten Krankheit 
leiden, jo müſſen Sie diejelbe gleichfalls nach dem „Hands 
buch” fejtzuftellen juchen und das darin angeordnete Heilver— 
fahren anwenden, oder nochmals bei mir anfragen. 

Die „His“, Zeitihrift für alle naturmiffens 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 3: Thierfunde: 
Erörterung der Frage: Iſt ein Deffnen, bzl. Lostrennen der 

Puppenumhüllungen den darin ruhenden Puppen und jomit 
dem zukünftigen alter ſchädlich oder nicht? — Ueber die 
Beobachtung des Ameifenlebens. — Seewaſſer-Aquarien im 
Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; 
Fortſetzung). — Pflanzenkunde: Die Kultur der Hortenfie. 
— Die Wetterpropheten im Thier: und Pflanzen— 
reich. — Anleitungen: Ueber Vogelſchutzgehölze (Fort: 
jegung). — Nachrichten aus den Naturanitalten: 
Berlin: a) Zoologijcher Garten; b) Aquarium. — Jagd und 
Fiſcherei. — Mancderlei. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflüigelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachjen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Ver. 2: 
An die P. T. Mitglieder des Erſten öfterreichifch-ungarijchen 
Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die P. T. Geflügelzüchter 
des In- und Auslands. — Die Klubausftellung von 4. bis 
7. März 1887 zu Halle a. ©. — Verein für Geflügelzucht 
„Kolumbia” in Köln a. Rh. — Die deutfche Geflügelzucht im 
Jahr 1886. — Erſte Geflügelausjtellung des Generalvereins 
der ſchleſiſchen Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben, Kortjegung). 
— Generalverfammlung des Klubs deutſcher und öfterreichijch- 
ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortſetzung). — Aus- 
jtellungsbericht: Lohmen. — Vereinsangelegenheiten: Chemnitz. 
Niederwiefa. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — 
Kleinere Mittheilung. — Literarifches. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

REM. Kretfihmann. 
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Anzeigen. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinutem Draht, 

vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angeferiigt. Preisverzeihnif 
gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[66] Berlin, Weinmeifterjtr. 14. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Barfche, Steinbeiger, Moſaikfiſche, 100 St. 10 #, 

100 St. 8 #, 

Preisliſte koſtenlos. 
Schlammbeißer, Bleie, Rothaugen, Aland, 

[67] Bitterlinge, 100 St. 5 A 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, & Liter 80 A}, 
Ila, auch ehr ſchöne Ware, & Liter 70 8, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 A, ftets zu haben bei [68] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Brag 411, I. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

| hierdurch im empfehlende Erinnerung. 

Meine bekanntlich gut jingenden Kanarien, jowie Sommer- 
ſat beſter Bejchaffenheit, von ſüßem Gefhmad, wie jolche hier 

den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sad 30 A, 50 Kilo 
16 .#, 5 Kilo 3.6, frei von hier, ferner Vogelbauer bringe 

[76] 
Srophandlung von C. Tetzner, 

St. Andreasberg. 

große Futter⸗ 
RFeb wũrmer. würmer, rein u, 

gemeſſen, fürs Liter 5.50 ; beit. Leim, Pie, fürs Pfund 3 4; gang vorzüglihe Reib— 
mühlen fir Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanffamen u. a., Stüd 3 Ar; Nebfallen, Vogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt 177] 

Theodor Franek in Barmen. 

Wallisneria ı sp. 100 St. 7,50 ME, Hierpestes 
refl.. 100 ©. 25 Mt, Jussiaea grandif., 

100 ©t. 30 Mk. Makropoden, jab. Sold-, Teleſkop- 
Shleieriejwanzgoldfiice, Nrolotl, Ole gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
> Vreislijte Lojtenlos und noftfrei. Bug [78] 

ff. Harzer Hohl- und Gludrofler, lang: und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, à 10, 12 und 15 M, dsgl. Weibchen 
(Stamm Trute), a 1 .% 50 4, hat abzugeben [69] | 
€. Thomas, Brem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Rialz). 

Gebe gut geſchulte Sänger meines bekannten 

Kanarien-Edelrollerſtamms 
preiswürdig ab. Dsgl. feine Zuchtweibchen, bei ſofortiger 
Abnahme, A 1,50 „A. [70] 
Friedrich Wischmeyer, Osnabriüd, Großeſtr 77. UT 

— — — Zee 
Prämirt 1886 in St. Andreasberg. 

Specialität!! 

Gefmns- Kalten ! 
Holz in verjchiedenjter 

Einrichtung einſchließl. verz. 
Einſatzbauer vollſtändig von 
2,50 an (mie Zeichnung) k 

1 empfiehlt [71] IN 
3.&. Peissel, Eschwege. 

Neich illuſtr. Preis-Ver— 

| rein und richtig gemeſſen, 
| 5 96; 

Zu verkaufen: 
r Die Raubvögel Deuisch- 

Riesentha ‚ IJands und des angrenzen- 
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mitprachtvollen Farbentafeln 

in hochelegantem Leinenband. 
| Statt Mk. 80 — nur Mk. 30. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

reine ſchöne Futterwürmer, 
a Liter mit Verpack. 5,50 AM Wichlwürmer, 

A. Sehlhoff. 

Mehiwäürmmer. 
Verpackung frei von bier, fürs Liter 

von reinem 

empfiehlt [79] 
Barmen, Wupperfeld. 

15 ſchöne gelbe Kangrien-Weibchen, 
Stamm, zufammen fürs Stud 75 A, einzeln fürs Stück 1 4, 

I gegen Nachnahme. 

ı Ameifeneier, 

[80] 
Heinr. Karrenberg, Belbert, Kreis Mettmann. 

billigit, bei Julius Martim, 
[81] Frankfurt a. d. Oder. — koſtenlos u. poſtfrei. 

— — —— — 

©. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verjandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Xeipzig 1585 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei- 
marfe marfe beizufügen. [72] 

reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwirmer, Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [73] W. Prümer, Elberfeld. 

Getrocknete Ameifeneier, 
in vorzüglicher fauberer Ware, 5 Kilo 10.4, 1 Kilo 2 % 
20 8, empfiehlt [74] 

Carl Kämpf, Mainz. 

” r große W Ware, jtaubfrei, & Liter 5,50 .%, 
Mehlwürmer, a Pfund 4,50 A mit Verpadung, bei 
größrer Abnahme bedeutend billiger, -empf. gegen Nachnahme 
[75] ©. O. Streckenbach, Breslau. 

Harzer Kanarien, 
vorzügligen Geſangs, Fönnen abgegeben werden. [82] 

W. Boecker, Kontvoleu, Wetzlar. 

— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie E 
— ne direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen er 
ge Rinsendung des Betrags: Fi 

| &i = R :mPapageien, Fe4 Fed 

5 Die p 5 y: 
— ihre Naturgeschichte, Piege und Zucht, — 
#3 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. Ei 
Br Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. ja 
Be Preis ff. geb. 33 „AM — 19,80 fl. ö. W. Fi 

Ei Die Verlagshandlung: Fi 

Rt Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Bi 
7 2 

— 
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William Cross in Liverpool, 18 Eerle Street, 
hat vorräthig: 1 männl. nubilchen Löwen; 1 dögl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, jehr zahm; 1 Tapir; 
2 BumasLöwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanijchen Bär; 1 Lippenbär; 5 rufjiiche Bären ; 
1 Bolarbär; 1 jungen Barribal; 5 Rüſſelbären; 1 Zebu, mit Gefchier und Wagen; 1 Bar ausgemachjene 
Nylghau-Antilopen; 2 junge indiſche Elefanten, 40 Zoll hoch; 6 Schweinshirfhe; 1 Königsadler; 1 Chili- 
Adler; 2 weiße Geier; 10 Hokko's; 1 großen jüdamerifanifchen Heher; 1 prachtvollen ausgewachinen 
Hundspavian; 18 junge Mandrills,; 1 großen Mandrill; 1 großen Rheſus-Affen; 3 Savaner-Affen; 4 kleine 
Rheſus-Affen; 12 Kronaffen; 4 Merkatzen; 5 Kapuzinev-Affen; 1 Goldhajen (Aguti); 5 Ichneumone; 
1 Par imdiiche Antilopen, prachtvoll; 1 afrifanijchen Schafal; 3 Anafonda; 10 PBython-Schlangen ; 
34 Rieſenſchlangen (Boa constrietor); ferner Baunjchlangen,; Graupapageien, à 12 Mk.; Soldaten- 
Araras; Rojafatadus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Ankunft in diefer 
Jahreszeit. [83] 

= N 2 4 

IL. BEUBEE. Alfeld in Hannover, 
Zoologiſche Großhandlung und Kanarienbögel-Exportgeſchäft. 

Ich empfing und empfehle in tadelloſen Exemplaren zu billigen Preiſen 
Doppelgeibfopf-Amazonen, Ruba-Amazonen, ſchwarze Kernbeißerfinfen von Kuba, Mehn., 1 Par 
pradtuolle Blaufopftauben von Kuba, ferner amerif, Spottdroſſeln, Keilfchwanzfittihe von Kuba, 

Kubafinfen (Goldfragen), vothe und graue Kardinäle. 
Für Händler direkte und billige Bezugsquelle aller Arten nord- und ſüdamerikaniſcher Vögel 

und Thiere. [84] 

es Prima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt II. Drefalt. Lübeck. 

Die Samen-Öroßhandlunguen Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Hält jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beftens empfohlen. 
Muſter umd Preisverzeichnifje foftenlos. Bess 

Verkaufe 1,2 hochfeine bunte engl. Zwerghühner, bee | 7 E „= gute Mittelsorte, im 
jonbers ftart belatjcht und Kleinfte Raffe, 15 .%, 2 Stiglit- 10—15 Kanarienhähne, billig 
Mon., & 1,25 A, 1 Zeifig, 75 A, 1 hochfeines Amſel-Mchn, zu verk. [92] W. Kühnel, Berlin, Köthenerstr. 20. 
Wildf,, 4 4 Taufche gegen fremdländ. Vögel und Dr. Ruf , fl 1886er inte, deutiche Ware, empfiehlt 
Buch „Die fremdländifchen Fintenvögel”. [87] Ameijeneier, das ifo für u de 

Ed. Hofmann, Sonnefeld bei Koburg. €. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Trompeter-Kanarien, Oskar Keinhold Lee, Selen a 
1 Bar Iſabellen, 1 Par hochgelbe, 1 Bar ſtrohgelbe und well % = 
4 Stück einzelne Hähne, find abzugeben von [88] — —— — —— — 
Heinrich Schneider, Pforzheim, Jahnſtraße 21. | JA S TI —— 

3 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auct 
Ges TUI : || ae — der —— — gegen ea 

3 5 um - Inng des Betrags: 
Brillenvögelden, ein gut eingewöhntes Bar. [89] : 

E. Diehl, Franffurt a. Di., Großer Kornmarkt 4. } PANSSER N N) AUNACHTIRAL 
Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 4, | | bl 0 el In 

dögl. Biihfutter, Karton 50 4, dgl. giftfreies Snfeften- N 
pulber, gegen Vogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, | 
Hanfmühlen von Holz, Stück 2.%, Univerjalmühlen von [* 

(Sylvia philomela) 

Eifen mit ascialer Seitenbewegung (men), Stück poftfrei 4.4 | | zuit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, | 

Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Pf. pojtirei. | Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger |} Sup ine ae pojtfrei 5 .%, für Händler billiger. | j on Deu N 
Sonnenbiumenferne, Diitel=, Erlen=, Birfen- und Kiefern- | |) 3 31 Samen zu bilkigften Breifen. — 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. Die Verlagshandlung: 
{ M R Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. ı Nachtigalen⸗Weibchen | 
fauft fortwährend [81] | 

Oskar Kiesewetter, Arnjtadt in Thür. | 

Ereug’ihe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, N, & M. Kretilumem Druck von U. Hopfer in Burg. 
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Die Vogelwelt Madeiras (Fortſetzung). 
Die fünfte Austellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. 
Mein hellvother Arara. 
Ueber den Gefang dev Mönchsgrasmücke und deren Pflege. 
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— Anzeigen. 

Die Dogelwelt Madeira's. 
Bon W. Hartwig. 

(Fortfeßung). 

3. Dev Hänfling (Fringilla cannabina, /.), 
„Pintarroxo“ der Bewohner Madeivas. Er hat mehr 
Roth und diejes it lebhafter als beim deutjchen 
Bogel; auch fein Gejang jcheint mir mohlklingender 
al3 der unjves Hänflings zu jein. Mean findet 
diejen guten Sänger auf der Inſel nicht Häufig in 
der Gefangenschaft; wol weil er, ausjchlieglich mit 
Kanarienjamen gefüttert, hinfälliger ijt alsZder Ka— 
navienvogel, während andere Futterfämereien der 
Madeivenjer aber nicht kennt und in jeiner Trägheit 
auch nicht im gevingiten ſich bemüht, ſolche kennen 
zu lernen. 

An geeigneten Dertlichfeiten Madeiras kann 
man den Vogel zur Winterzeit in großen Scharen 
beobachten. Am 18. März 1886 traf id z. 8. 
einen Flug an der Praya formosa (eine Meile 
wejtlih von Funchal) an, welchen ich auf Hunderte 
ſchätzte. Auch auf Tenerife iſt er vecht häufig; in 

| den Tuneras *) von Santa Cruz fand ich am 11. März 
einen Flug von etwa 100 Vögeln. 

Ende März jchreitet auf Madeira der Hänfling 
zur Fortpflanzung. Die großen flüge löſen jich in 
einzelne Bärchen auf, und man jteht ihn nun weniger 
zahlreich als während dev Winterinonate ; dejto häufiger 
und lauter aber vernimmt jegt das geübte Ohr feinen 
lieblichen Gejang. 

| 4. Der Lorberfink (Fringilla tintillon, 
Webb. et B.), „Tentilhao“ (jpr. Tin-til-jaong) dev 
Madeivenjer. Es war am 7. Februar 1886, als 
ih) auf dem Palheiro, 600 Meter über dem Meer, 
trotz Sturmesbrauſen aus haushohen und mit Blüten 
überſäten Kamellien (Camellia japonica, Z.) feinen 
lauten, vollen Schlag vernahm: fröhlichen, hellen 
Finkenſchlag. Anfangs freudig erregt — jpäter fait 
wehmüthig gejtimmt, laufchte ich den Klängen; jie 
erinnerten mich an die tvaute, liebe Heimat, der ich 
ja noch für Monate fern bleiben mußte. 

Man braucht nur wenig Kenner von Vogel- 
ſtimmen zu fein, um doch jofort herauszuhören, daß 
jein Schlag wirklicher Finkenſchlag iſt; mur, feiner 
Größe entjprechend, etwas lauter. Der Schluß unjves 
Buchfink (Fringilla coelebs, ZL.), das Keitfewier — 
pipp, fehlt jedoch dem Lorberfink. Trotzdem möchte 
ich ihm, bejonders der Fülle des Tons wegen, den 
Vorzug vor unjerm Buchfink geben. 

Stanz von Löher jagt 1876 in jeinem Bud) 
„ac den Glücklichen (Kanarijchen) Inſeln“, Seite 
64: „Die Finken ſchlugen (am Fuß des Bits von 
Tenerife) um jo luftiger”, und ebenda Seite 83: 

*) Anpflanzungen von Opuntia Tuna Geigenkaktus), wowuf Gochenille 
(Coceus cacti, L.) gezogen wird, 
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„Der ganze Wald (Pinar*) hallte, obgleich die 
Sonne jih zum Dzeanbad ſchon jenkte, noch vom 
Finkenſchlag“. Er jpricht in dieſen und noch zwei— 
mal in ähnlichen Worten, ohne den Vogel gekannt 
oder ihn vielleicht auch nur gejehen zu haben, vom 
Schlag des Lorberfinf. Dem Vogel jeiner deutjchen 
Heimat, den Buchfinf, kann ev nicht gehört haben; 
denn der fommt auf den Kanarijchen Inſeln garnicht 
vor. Bolle**) hörte vor 30 Jahren nur ein junges, 
dichtendes Männchen Lorberfint und jchildert den 
Geſang desjelben ganz richtig als unbedeutend. 

Da beim Lorberfint zum angenehmen Gejang 
auch noch ſchöne Gejtalt und Farbe kommen (alte 
Männchen find auf der Brujt orangefarben und oben 
Ihwärzlich), jo wäre er für unfere Käfige eine werth- 
volle Erwerbung, ja eine Zierde derjelben, und würde 
durch jeinen Schlag jeden Liebhaber von Vogelgejang 
fiherlich hoch erfreuen. Sollte ich etwas zu jehr 
für den Lorberfink eingenommen fein, jo möge mir 
dieſes der geneigte Leſer verzeihen; ich hörte den 
ſchönen Vogel nicht in düfterm Zimmer, in un- 
anſehnlichen Gebauer, jondern in Gottes freier 
Natur: in Kiefernwäldern, Lorberhainen und in 
den wundervollen, jchon jo oft gerühmten Gärten 
Funchals! 

Der Landbewohner Madeiras iſt wenig für den 
Vogel eingenommen, haßt ihn ſogar, weil er ihm im 

gehalten; ſelbſtverſtändlich: ev dauert bei reiner 
„Alpiste* (Kanarienfamen) nicht lange aus. 

Auf Madeira nijtet der Lorberfink, einer der 
gemeinjten Vögel der Inſel, ſowol in den jchönen 
Gärten in der Nähe des Strandes, als auch noch bei 
bedeutender Höhe überm Meresjpiegel. Auf Tenerife, 
der größten der Kanarijchen Inſeln, geht er wol kaum 
unter 600 Meter herunter, Auch muß er auf diejer 
Inſel jelten fein; denn ich bin ihm während meines 
vierwöchentlichen Aufenthalt3 dort nie begegnet. Sein 
Net iſt außen nicht jo glatt wie das unjres Buch— 
fint, jonft aber aus ähnlichen Stoffen gebaut. Innen 
iſt es mit Haren und Pflanzenmwolle ausgepolitert. 
Vom 11. Februar ab vernahm ich täglich feinen 
Schlag und zwar frühmorgens bei meinem Erwachen 
Ihon vom Fenſter aus, da in unjerm Garten ſich 
verjchiedene diejer Vögel aufhielten, von denen jpäter 
ein Pärchen fich dicht vor meinem Fenſter ein eignes 
Hein gründete: auf einem Anonenbaum (Anona 
cherimolia). Am 13. April bemerkte ich das erjte- 
mal ein Weibchen mit Futter im Schnabel. Um 
diejelbe Zeit hatte auch das Pärchen vor meinem 
Fenſter ſchon das Glück, Elternfreuden, aber auch 

ı Elternjorgen, genießen zu dürfen. Bis zum 21. April, 
an welchem Tag ich Madeira verlieh, befam ich fein 
flügges Junges zu Geficht. 

Der Name Lorberfinf ijt für den Vogel 
zeitigen Frühjahr die im Garten ausgejtreuten Säme- | wenig zutreffend; ich habe ihn häufiger in Kiefern- 
veien frißt, und er darin durchaus feine müßlichen 
und angenehmen Eigenſchaften des Sängers zu er- 
bliefen vermag. Im Käfig wird der Lorberfink nie 

*) „el Pinar“ heißt Kiefernwald; er wird gebildet aus Pinus canariensis. 
*) Gab. Sourn. f. Ornith. 1857, 316. 

Die fünfte Ausftellung der „Ornis“, Verein für 
Dogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

95. Januar 1887. 
AS Einleitung zu dem Bericht, welcher in den nächiten 

Nummern d. Bl. folgen fol, entlehnen wir aus dem „Führer 
durch die Ausftellung“ das Vorwort: 

Aller Ungunjt der Zeitverhältniffe zum Trotz haben wir 
es gewagt, eine Ausjtellung zu veranitalten; ein Prüfſtein 
gleihjam jollte diejelbe fein für die Frage, ob denn die allent- 
halben in Gemwerbe, Handel, Verkehr u. a. beklagten Uebel— 
jtände auch auf unferm Gebiet bedeutjam fich geltend machen. 
Schon jeßt aber, vor der Gröffnung, dürfen wir uns Glüd 
dazu wünſchen, daß diefe Ausjtellung an Reichthum und 
namentlih an Werth des Gebotnen nicht allein allen ihren Vor— 
gängerinnen, jondern auch allen bisherigen Vogelausjtellungen 
überhaupt ebenbürtig ift, fie alle aber in einer Sinficht, naͤm— 
lich in der Anzahl der gezüchteten Vögel, beimeitem übertrifft. 
Noch feine Ausftellung des Vereins „Ornis“, ja 
feine in ganz Deutſchland, Defterreih-Ungarn, 
der Schweiz, gejhmweige dennin fremden Ländern, 
bat jo viele und wichtige Zühtungen zur Schau 
gebracht. Zweifellos ift dies ein Erfolg von außerordent- 
licher Bedeutung für unſre gefammte Liebhaberei. 

Angefichts der Thatſache, daß in den letzteren Jahren 
die meiſten btrf. Vereine fich keineswegs großer und glänzen- 
der Ergebnijfe mit ihren Ausjtellungen zu erfreuen hatten, 
durften wir diefen Schritt nicht mit gleicher Zuverficht mie 
früher unternehmen. Durch den unferen Bejtvebungen vielfach 

“ entgegenjchallenden Unkenruf, daß die VBogelliebhaberei und 
insbejondre die Vogelzüchtung in Deutjchland bereits im Rück— 
gang und Verfall begriffen fei, brauchten wir uns nicht beirren 

beftänden als im Lorberwald gefunden. Der Lorber- 
fin dürfte auf Madeira etwa jo häufig fein, wie 
bei uns in Deutjchland der Buchfinf. Um diejes zu 
zeigen und zugleich auch, um etwas über jein buch- 
finfenähnliches Benehmen mitzutheilen, laſſe ich zum 

zu lajjen, wir mußten aber den Verhältnifjen Rechnung tragen 
und namentlich der etwaigen Gefahr, daß das große Publi— 
fum durch die vielen, einander drängenden Ausftellungen über— 
fättigt werde, vorbeugen; deshalb haben wir es vorgezogen, 
unjere bis dahin jtets vollbefriedigenden Ausjtellungen in 
größeren Zwijchenräumen zu veranftalten, Wie richtig wir 
in diefer Hinficht gehandelt, ergibt fih nun aus unferm dies— 
maligen glänzenden Erfolg. Um denjelben aber in jeiner 
ganzen Tragweite überblicken zu können, müſſen wir es ung 
gejtatten, die obmwaltenden Berhältniffe Hier einmal Elarzulegen. 

In Teßtrer Zeit hatte der Vogelhandel in Deutjchland, 
nicht allein infolge der allgemeinen Gefchäftsjtodungen u. a., 
jondern auch ganz abjonderlicher Berhältnijfe ſchwer gelitten. 
Bornehmlich war dies verurjacht dur eine Anzahl kleinerer 
oder doch umbedeutender Händler, welche, rüdjichtslos und 
unbefümmert jelbjt um das eigne Wohlergehen, durch Ber- 
ſchleudern der Vögel zu PBreifen, die Faum die Hälfte, ja 
manchmal nur den vierten Theil der bisherigen betrugen, eine 
volljtandige Ummandlung des VBogelmarfts bemirft hatten — 
und zwar in der Weife, daß dem wohlmeinenden Freund der 
Sache wirklich recht bange werden Fonnte. 

Das Herabdrüden der Preife in förmlich unfinniger 
Weife, das Hinausfchleudern von großen Maſſen joeben ein— 
geführter Vögel im erbärmlichiten Zuftand, hatte unſre Lieb- 
haberei in zweifacher Hinficht bedroht. Einerſeits wurden zahl- 
veiche Leute, zuerſt angelodt durch die Billigfeit der Vögel, 
dann, abgeſchreckt durch den Schund, welchen fie erhalten, fiir 
immer dev Sache feind; andrerjeits aber, und dies war am 
ſchlimmſten, wurden dadurd) den Züchtern ihre Bejtrebungen 
verleidet. Es verlohnte fich ja nicht mehr, Bruten zu erzielen, 
weil die gezüchteten Vögel entweder garnicht oder mur zu ganz 
geringen Preiſen untergebracht werden konnten. 
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Schluß meiner Ausführungen über diefen Vogel einen 
Heinen Abjchnitt aus meinem Tagebuch wörtlich folgen: 
Am 19. März 1886: „Bei etwa 450 m Höhe über 
dem Mer auf dem Weg zur Bergfirche hörte ich 
auf einem MWollmijpelbaum (Eriobotrya japonica) 
den Lorberfink fleißig und laut Schlagen. Sch hörte 
ihm mehr als 15 Minuten aufmerkſam zu. Sein 
Schlag hat doch die größte Aehnlichkeit mit dem des 
Buchfink. Das Benehmen beim Gejang, das trippelnde 
Hüpfen u. j. w.: alles erinnert gar zu jehr an 
Fringilla coelebs. Ein andres Männchen auf einem 
in voller Blütenpracht jtehenden Birnbaum antwortet 
ihm; ganz, wie bei uns der Buchfink es thut: ſchlägt 
erit ein Männchen, jo fangen auch bald in jeiner 
Nahbarichaft andere an. Bei etwa 500 m Höhe 
hörte ich verjchiedene Lorberfinfen im Kiefern 
gehölz (Pinus pinaster, Ait.) ſchlagen. — Ueberall 
in der Nähe der Bergkirche, 600— 700 m über dem 
Mer, Ichlagende Lorberfinken; herrliche Luft, wie bei 
und in günftigen Frühlingen im letzten Drittel 
des Mai, dazu blühende Gefilde und baljamijcher 
Kiefernduft!“ (Fortſetzung folgt). 

Mein hellrother Arara (Psittacus macao, Z.). 
Bon Georg Hillger. 

„Wie kann man fi) aber jolch’ Fürchterlichen 
Schreier halten”, jo höre ich Sie, verehrter Lejer 
und jchöne Leferin, Schon vufen! Aber beruhigen 
Sie fih! Gerade diefes alte Vorurtheil möchte ich 
bejeitigen helfen, und damit einem Vogel einen ‘Platz 
als Stubenbewohner im Kreiſe feiner Verwandten 
verschaffen, dev ihm jeinen Vorzügen nad gewiß 
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gebührt, ihn aber bis jest immer noch hartnädig 
verweigert zu werden fcheint. 

Mit jehr getheilten Empfindungen empfing ic) 
ihn vor länger als Jahresfriſt. Denn wenn id) 
auch gelejen hatte, was Herr Fiedler in Nr. 8 des 
Jahrgangs 1879 der „Gefienerten Welt“ ſchreibt — 
und gerade darauf hin hatte ich es eigentlich gewagt, 
meine Liebhaberei auch auf Araras auszudehnen — 
jo war troßdem das alte Vorurtheil noch zu mächtig 
in miv. Hielt ich es doch für gerathen, vorerft ein- 
mal einen befannten Großhändler auf Treu und 
Glauben zu befragen, ob es möglich wäre, einen 
Arara im Wohnzimmer zu halten, ohne mit der 
lieben Nachbarichaft des argen Schreiens halber in 
unliebjame Berührung zu kommen. Die Antwort 
war befriedigend, und jo langte denn, wie gejagt, 
eines jchönen Tags unfer „Ara” an. Auf Schön- 
heit durfte er freilich feine Anjprüche machen, und 
meine rau Fonnte ſich nur jchwer mit dem Ge— 
danfen befreunden, daß das derjelbe farbenprächtige 
Vogel jein jollte, wie jie ihn vorher auf einem Bild 
bewundert hatte. Vom Schwanz war nur eine 
Steuerfeder zu jehen, die anderen ſteckten noch in 

| den Kielen, jein ganzes übriges Federkleid erjchien 
im höchſten Grad verwahrlojt, die meijten Federn 
\ waren abgebijfen — jo zeigte jich unfer neuer Stuben- 
bewohner unferen ziemlich enttäujfchten Blicken, und 
bejfonder meine Frau war auf einmal merkwürdig 
jtill geworden. Daß der Vogel jo, deutſch gejagt, 
ruppig ausjah, machte miv übrigens feinen Kummer, 
auch daß ich einen bellvothen, jtatt eines dunfel- 
vothen Arara erhalter hatte, jtörte mich nicht. Nur 
jein völlig angefreßnes und zerbißnes Gefieder bereitete 

| 

So lagen die Verhältniſſe — wenigjtens mußten wir dies 
annehmen —; erfreulicherweife aber befanden wir uns in 
einem bedeutfamen Irrthum. Dieje fünfte Ausjtellung des 
Vereins „Ornis“ hat gezeigt, daß die Unluft und Gleichgiltig- 
feit, welche anjcheinend in letztrer Zeit in dev Liebhaberet und 
Züchtung eingetreten, in Wirklichkeit garnicht vorhanden it. 
Beweife für diefe Behauptung haben wir im der überraſchend 
großen Anzahl der gezlichteten Vögel vor uns und fodann in 
dem Auffhwung des Vogelhandels in der allerneueiten 
Gegenwart. 

Bon den erwähnten Händlern mit billigen Preiſen und 
Ihlechten Vögeln waren zunächſt die bis dahin bei uns jehr 
vegjam thätigen englifhen Großhändler verdrängt worden, 
und auch unfere deutſchen Großhändler hatten ſchwer zu 
fampfen. Als nun aber Fürzlih die Handlungen von 6. 
Reihe und 2. Ruhe, beide in Alfeld bei Hannover, eine 
Anzahl abjonderlicher, vorzugsweiſe intereffanter, feltener, und 
zum Theil bei uns noch garnicht vorhanden geweſener Vögel 
eingeführt, jo die nordamerifanifchen Klarinettenvögel, 
den ſeltſamen Tui, Pos oder Paſtorvogel von Neufeeland, 
die beliebten, Leicht züchtbaren Rojenpapageien in mehreren 
Pärchen, die ſchönen und gleichfalls dev Züchtung Leicht zu= 
gänglihen Bapagei-Amandinen in zwei Arten u. a. m., 
fanden alle diefe Vögel in überaus Furzer Friſt die bereitwilligiten 
Abnehmer. Zu gleicher Zeit traten fodann mehrere 
Züchter mit ganz befonderen Erfolgen hervor; fo 
vornehmlich Herr Lieutenant Hauth in Potsdam mit der Zucht von 
10 Pärchen Zwergelfter-Amandinen von Madagaskar, 
welche ihm im Umfehen das Bar fir 30 Mark ſämmtlich ab- 
gefauft wurden. 
allerliebjten winzigen Prachtfinken, welche ex ſeitdem noch von 
neuem gezüchtet hat, nicht zu unſrer Ausftellung ſchicken, wäh— 

Krankheitshalber kann der Genannte die | 

vend alle übrigen erwähnten Arten hier find. Herr Grenz= 
oberaufjeher Schweiger in Waldmünchen züchtete bereits Die 
eigentlihe Bapagei-Amandine, doc find die Jungen 
für unſre Ausjtellung noch zu Kein. Herr Lehrer Hartwig 
in Berlin züchtete und ftellt bei ums aus in vier jungen Vögeln 
den Hinejijhen Kernbeißer; Herr Apotheker Nagel in 
Pritzwalk hat Fleine Kubafinken gezüchtet, Freiherr von 
Maltzahn Graugirlige, fleine Amarantvögel, 
Niejenelfterhen u. a Prachtfinken. Als alter, be— 
währter Züchter zeigt Herr Baumeifter L. Harres in Darm 
ftadt Fleine und große Kubafinten, Kronfinften 
von Ekuador, Goldjperlinge und mehrere Pracht— 
finfenarten; einer der glüdlichiten neueren Züchter, Herr 
Landrichter Weije in Konib, hat Gürtelgrasfinfen, 
Diamantfinken, zahlveiche andere Prachtfinken, kleine 
Kubafinten u. a. aufzumeifen. An gezüchteten Papa— 
geien haben wir vor allem bedeutungsvolle Zuchten von 
Herrn Ängenieur Hieronymus in Blanfenburg vor uns, und 
zwar Edelpapageien und dann einen Mijchling von dev 
gemeinen und weißjtirnigen Amazone, ferner von 
Herrn General-Ugent Kerfad in Berlin Rofenfopffittidhe, 
von Dr. Ruf Mifchlinge von Rojenfopf= und Pflaumen— 
fopffittich, von Herrn Baumeifter Harres Schönfittiche, 
von Freiherrn von Maltahn und von Fräulein H. Schenke 
in Berlin Singfittidhe, von Herrn ©. Voß in Köln 
tadelloje Wellenfittiche, ebenfo von den Herren Leh— 
macher in Brühl und Harres, während gegenwärtig die 
Wellenfittih- Züchtung infolge ganz befonderer ungünftiger Ver— 
haltnifje arg darniederliegt. Seltfamermeife laſſen fich viele 
Vögel in Mifchlingsbruten viel leichter erzielen, als in Zucht 

| von reiner Art; jo jehen wir namentlich die Prachtfinken 
in Züchtung von Arten aus den verjchiedenjten‘Welttheilen 
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mir einigermaßen Sorge, indem ic) befürchten mußte, 
daß ev jelbjt jchon von diejer leidigen Angewohnheit 
ſchlecht verpflegter Papageien angejtect jei. Doch 
nahm ich, mich ſelbſt beruhigend, vorerſt an, daß 
feine Brüder und DVettern ihm diejen Fleinen Liebes— 
dienft, mindeftens doch zum größten Theil, erwieſen 
haben mochten. Und diefe Annahme ift auch jeden- 
fall3 vichtig gemwejen, denn ich habe jelbjt nie etwas 
derartiges von ihm bemertt. „Dazu ift ev auch viel 
zu artig”, jagt meine Frau. 

Wie gejagt, ich war troß aller Enttäujchungen zu— 
frieden, da ic) einen auf den erſten Blicf als jung erkenn— 
baren Bogel meinem Wunfch gemäß erhalten hatte. In 
den erſten Wochen war meine bejtändige vage, wenn 
ich nach Beendigung meiner Amtsjtunden ins Zimmer | 
trat, die, ob dev Vogel noch immer nicht jein fürchter- 
liches Gejchrei habe erjchallen lafjen. Denn, die Worte 
des Herrn Fiedler in allen Ehren, aber daß ein 
Arara, wenn auch jung aufgezogen und verjtändig 
behandelt, jelbjt in dem Zimmer einer nervenſchwachen 
Dame gehalten werden könne, das hielt ich denn 
doch Für eine liebevolle Webertreibung. Aber ich 
jollte mich von der Wahrheit dieſer Behauptung voll 
und ganz überzeugen. Denn bis heute — und ich 
habe ihn, wie erwähnt, über ein Jahr in meinem Be— 
fig — hat er aud nicht ein einziges Mal 
veht ordentlich gejhrieen, wie es jelbjt mein 
Graupapagei, ein ausgezeichneter Sprecher, den ich 
vorher bejaß, fertig brachte. Wol jchreit ev manch— 
mal, doch höchſt jelten und wenig und immer nur 
in der höchſten freudigen Erregung, namentlich, wenn 
er mich nach längrer Abwejenheit vor der Thür 
ſprechen hört, oder beim Spielen. Will ich ihm 
nämlich eine ganz bejondre Freude machen, jo nehme 
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ic) ihn vom Ständer herab aufs Sofa, und nun 
beginnt er ein Spiel, wie es etwa ein junger, zum 
Spielen noch vecht aufgelegter Hund treiben würde. 
Mit ausgebreiteten, erhobenen Flügeln eilt ev in die 
eine Ede, verſteckt ji) auch wol hinter ein dort 
liegende3 Kiffen, ſchießt dann plötzlich mit lautem 
Freudengeſchrei und Lachen auf mich zu, klettert blitz— 
ſchnell an mir in die Höhe, zupft mich am Bart, 
an den Ohren, der Naſe, den Fingern, küßt, lacht, 
gleitet dann ebenſo ſchnell wieder herunter, wirft ſich 
auf den Rücken, um ſchließlich daſſelbe Spiel wieder 
von neuem zu treiben. 

Mit einer wahrhaft rührenden Zärtlichkeit hängt 
er an mir, wie er denn überhaupt ein jog. „Männer: 
vogel” zu jein jcheint. Doch damit joll nicht etwa 
gejagt jein, daß er mit Herren im allgemeinen auf gutem 
Fuß ſtehe. Behüte! Außer miv und meiner Frau darf 
ihn niemand anrühren. Ich habe von vornherein mit 
Ernſt darauf gehalten, daß ihn feiner von meinen 
Bekannten nece, doch leidet ev durchaus nicht irgendwelche 
jonftige Annäherung. Mißtrauiſch, mit gejtwäubten 
Federn, den Schnabel verdächtig wetzend, beobachtet 
ev jeden derartigen Verjuch, der gewöhnlich mit einem 
Schnabelhieb jeinerjeits endigt. Ueberhaupt muß ich 
leider jagen, jo gut und liebenswürdig er jich gegen 
mic) und meine Frau benimmt, jo unleidlich ijt er 
gegen Fremde. Schon beim Anklopfen jträubt er 
das Gefieder und richtet ſich auf feinem Ständer 
(deſſen Sitzſtange ich, beiläufig gejagt, nur aus 
weichen Holz anfertigen laſſe, welches dann freilich 
vecht oft erneuert werden muß) wie kampfbereit auf. 
Bornehmlich gegen Damen bejitt ev eine unüber— 
windliche Abneigung. Oder weiß der überaus jchlaue 
Burjche vielleicht, daß er das „ſchwache Gejchlecht” 

vor uns. Sehr ergibig für ſolche VBerfuche it das japanefiiche 
oder vichtiger japanifche Mövchen, freilich ein Kulturoogel, 
ähnlich wie unſer gelber, gefiederter Hausfreund. Mit ihm find 
bereits Züchtungen von zahlreichen anderen Prachtfinfen erzielt 
worden. Eine ganze Sammlung von mancherlei ſolchen Mijch- 
lingen haben wir von Herin Hieronymus vor uns, dar— 
unter vom Zebrafint aus Auftvalien mit Silberfaſän— 
hen von Afrika. Die ſeltſamſte ſolcher Mifchlingszuchten ift 
die des Freiherrn von Maltzahn und zwar von dem zarten, 
lieblihen Amarant aus Afrifa und dem derben Zebra— 
fink aus Auſtralien. Mifchlinge von Kanarienweibcden 
mit dem afrifanifchen Graugirlitz, jowiedem Hartlaubs— 
zeijig und von den verfchiedenjten einheimischen Finken, 
find von zahlveihen Ausſtellern gejandt. Vorzugsweiſe be— 
merkenswerth ift noch die Züchtung der Mifchlinge von ein— 
heimifchem Zeifig und Girlig von Herrn Wünn in 
Potsdam. Kerbthiere, bzl. Weichfutterfreffer, werden erflär- 
lichevweife weniger als die Körnerfreſſer gezüchtet, und mir 
haben auf der Ausjtellung nur eine folde Zucht: Sonnen— 
vögel von Dr. Ruf in drei Köpfen. 

Ihrer Bedeutjamkeit ungeachtet ift die Züchtung der Vögel auf 
unver Ausſtellung aber feinesmwegs allein die Hauptjache; denn 
unter beiläufiger Erwähnung der zahlreichen großen jprechen= 
den Papageien von den bekannten namhaften Hamburger, 
Berliner u. a. Händlern, unter Hinweis auf die ſchon er— 
wähnten Seltenheiten, namentlich den hochintereffanten Paſtor— 
vogel, viele feltene Bapageien, u. a. eine vein goldgelbe 
Amazone mit den vothen Art-Abzeichen und noch vier gelb— 
grüne und gelb, grün und roth gefhedten Spiel— 
arten der gemeinen Amazone von Herrn Vogelhändler Hertel 
in Berlin, em Bar dev berühmten Laubenvögel (vom 

Fräulein Chr. Hagenbed-Hamburg), eine ſchöne Sammlung 
von Alpenvögeln, intereffante Stararten, Trupiale, 
Heherdrofjeln u. a. m., jowie die Kanarienwildlinge 
(im Befib des Vereins „Ornis“ md von Herrn Hartwig), I 
müſſen wir doch mit größtem Nachdruck noch die großartigen, | 
glänzenden Sammlungen von einheimifhen Vögeln | 
rühmend hervorheben. Uifere fünfte „Oxnis“-Ausjtellung hat | | 
gerade im dieſer Hinficht einen Neichthum aufzumeifen, wie er 
faum irgendwo anderwärts fchon vorhanden gewejen. In ber 
Sammlung des Mitglieds Herrn Piller find zunächſt alle 
Erdjänger, jodann fümmtliche europäifche Lerchen, außer- 
dem als bejondere Geltenheiten Birol, Kufuf u. a. ver- 
treten; ebenbürtig find die Sammlungen der Herren Gaftelli, 
Lemm und Schelzig in Berlin, Kalwach in Königgräb 
und Matthias Rauſch in Wien, jede in ihrer Art. Herr 
D. Majewski in Berlin hat uns alle dvri Schmwalben 
und den vothrüdigen Würger gejandt. Goldhähn— 
hen und Zaunfönig jehen wir mehrfach in den Samm— 
ungen der Herren Lemm und Gaftelli, in der des Letztern 
jogar beide Arten Goldhähnchen. Finken mit den beliebteiten | 
Schlägen und außergewöhnlich viele ‚gelernte‘ Dompfaffen } | 
werben bejondere Liebhaber erfreuen. 

Trotz der in legtrer Zeit allentyalben veranitalteten aus— 
ichließlichen Kanarienvogel-Ausftellungen haben wir doch auch 
in dieſer Abtheilung den denfbar größten Erfolg auf unfver 
fünften Ausftellung vor uns: Es bleibt dabei, die hervor— 
ragendften Kanarienzüchter in Berlin find Mit- 
glieder des Vereins „Ornis“, und die Herren W. 
Mieth, E Hinze, ©. Rudolph, 3. NRadloff, €. 
Götſchke, F. HSaaje, Ph. Keib, J. Groſſe bieten hier jo 
bedeutende Leiftungen, wie fie feine andre Ausſtellung in 

— — 
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vor ſich Hat? Ahnen gegenüber jchreitet er, losge— 
laſſen, jogar zum Angriff, bejonders, wenn diejelben 
durch Ängftliches Schreien oder durch ihre Flucht 
Furcht vor ihm merken lafjen. Dann humpelt er 
ihnen jo eilig wie möglich, wol aud mit lauten 
Selächter, nad. Und doch möchte ich in jeinem durch— 
aus feindjeligen Verhalten gegen alle Fremden, 
namentlich gegen weibliche, weniger Bösartigkeit, als | 
vielmehr Uebermuth, offenbar erzeugt durch ein Ge- 
fühl der Ueberlegenheit und Sicherheit, jehen. Wenn 
er ſich nicht mehr jo ficher fühlt, zieht ev auch hübſch 
gelindere Saiten auf. Sp thut er 3. DB. nie den 
Perſonen etwas zu Leide, die jeine Wartung in 
unjver Abmwejenheit bejorgen, obwol er genau ebenjo 
feindlich gegen ſie auftritt, wenn wir dann zurück— 
gekehrt jind. Obgleich dieſe Seite jeines Charakters 
ihn in meinen Augen eigentlic, werthvoller erjcheinen 
läßt, als beijpielsweije eine Amazone oder einen 
Kakadu, die gegen jeden jich gleich liebenswürdig 
bezeigen, jo ijt jie doch nicht feine empfehlenswertheſte, 
wenn fie auch wol in der jcheuen und zurüchalten- 
den Natur dieſer Vögel begründet liegen mag. 

(Schluß folgt). 

Ueber den Gefang der Möndsgrasmüce und deren 
flege. 

Bon Mathias Rauſch in Wien. 

Bei Feiner Art unſerer einheimifchen Inſekten— 
fvejjer jind die einzelnen Vögel untereinander in ge 
Janglicher Beziehung dem Werth nad jo großen 
Schwanfungen unterworfen, wie dies eben bei den 
Mönchsgrasmücen oder den Schwarzplätichen der 

Hier preijen die Vögel unter den Lieb- Fall ift. 

wie eins gegen dreißig und oft noch höher, — ja, 
mitunter werden Vögel mit gewiſſen Gejangseigen- 
thümlichfeiten, wie jolche pedantijche Geſangskenner 
von jedem guten Schwarzplättchen fordern zu müfjen 
glauben, jelbjt mit ungeheuer hohen Preiſen bezahlt. 

Dieje weite Kluft zwijchen beſſerm und geringerm 
Geſang wird bei den Schwarzplättchen im allgemeinen 
auf zweifache Art bedingt: erſtens durch die örtliche 
Lage des NiftgebietS der einzelnen Vögel an und 
für fich, und zweitens durch den Gejang der in 
nächſter Umgebung niftenden Vögel verjchiedener 
anderer Arten. 

So habe ich jeit einer langen Reihe von Jahren 
die Erfahrung gemacht, daß unter den Schwarzplätt- 
chen die guten und beiten Schläger aus den Gebirgs- 
Laubmwaldungen hervorgehen, während die geringeren 
und jchlechten Sänger in den Baum: und Straud)- 
pflanzungen des flachen Lands zu finden find, welche 
den Aeckern und Wiejen nahe liegen. Die Merk— 
male diejer verjchiedenen Dertlichfeiten des Nijtgebiets 
treten übrigens bei den Schwarzplättchen auch äußer— 
(ich hervor ; jo wird man finden, daß die Schwarz- 
plätthen aus den Gebirgslaubwaldungen ziemlich) 
große Vögel find und auf der Bruſt blaugraue 
Färbung haben, während die Schwarzplättchen aus 
den Niederungen bedeutend Kleiner jind und am 
Unterleib mehr ins gelblichgraue gehen. Erſtere 
Vögel werden hiergegends von Kennern kurzweg 
„Waldplättchen”, letsteve „Wiejenplättchen” genannt. 

Die Wieſenſchwarzplättchen find faſt durchgehends 
mittelmäßige Sänger. Sie flechten in ihren leiſe 
zwitſchernden Geſang wol manches aus dem Lied der 
Lerchen und anderen Vögel mit ein, laſſen aber den 

habern und Kennern gewöhnlich in dem Verhältniß, ſchönen, flötenartigen, lauten Schlag, der eben das 

Deutſchland gezeigt hat. 
ſtellern ſind zu nennen: Herr Chr. Fr. Eißbrückner in 
Geeſtemünde, Verfaſſer einer der erſten Preisarbeiten in der 
„Gefiederten Welt“, und von den Nürnberger Züchtern die Herren 
W. Obletter, H. Bartel, W. Getſchow, Karl Wolkenau. 

Auch an Farben- und Geſtalt-Kanarien iſt die 
Ausſtellung nicht arm; wir haben abſonderlich ſchöne ‚Aus— 
ſtichvögel? von Herrn Landrichter Weiſe in Konitz, Parifer 
Kangrien von Herrn R. Bauer in Stuttgart u. a. m. 

ALS vorzugsweife beachtenswerth muß diesmal die Ab- 
theilung: Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zudt 
gelten. Zunächſt bewerben fich unſere großen Berliner Käfig: 
fabrifanten, Stübemann, Hähnel, Wahn, fowie auch 
auswärtige, Lorey & Sohn in Frankfurt a. M. K. Lehl 
in Stralfund u. a. um die goldene Medaille und andere hohe 
Preiſe, welche unter den nach Vereinsbeſchluß feſtgeſetzten be- 
jonderen Bedingungen ausgegeben werden follen. Herr Bau— 
führer 3. Hefje in Berlin hat einen Mufterkäfig für 
kerbthierfreſſende Vögel ausgeftellt, und jo gibt es hier 
noch mancherlei hochwichtige Leiftungen. 

Ein Haupterfordernig aller Vogelpflege, die beſtmöglichſte 
Verforgung mit Nahrungsmitteln, wird auf unferen 
Ausitellungen niemals vernachläffigt, am wenigften aber dies- 
mal, da die altbewährte, als jireng veell und leiftungsfähig in 
gleicher Weife befannte Sämereien- und Futtermittel-Handlung 
von Karl Capelle in Hannover mit Herin G. Wegener in 
Berlin und zahlreichen anderen Austellern in den Sämereien, 
jowie mit Herrn Apotheker Mar Kruel in Otterberg und 
Vogelhändler G. Maerder in Berlin u. A. in Mifchfutter 
wetteifert. Das Univerjalfutter für Kerbthierfreffer 
des Herrn Kruel dürfte bejondrer Beachtung werth fein. 

Bon ausmwärtigen Kanarienaus | Mitglied Herr Götjchfe bietet Futterſpritzen, Eier- 
und Badezangen nah eigner Erfindung; Nefter und 
Gier von Frau Ada Vortmann, Mitglied Herrn D. 
Wilde, Raubvogeleier von Herrn Büchfenmacher D. 
Bod in Berlin, ein gezüchteter Edelpapagei von Herru 
PB. Hieronymus, Neliefbilder von den Herren 3. Plaſchke 
in Lande (Schlefien) und D.Bod, ausgeftopfte Vögel 
von den Präparatoren Herren U. Hoffmann und D.Bod, 
jowie v. Rozynski (Firma Donndorf), und damı einge— 
vahbmte Stidereien, Prachtfinken darjtellend (nad) 
dem Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel“ von Dr. Karl 
Ruß), gearbeitet von Jräulein Laura Grön in Kopenhagen, 
jeien dev Aufmerkjamkeit emipfohlen. Wie immer, find auch 
Schriften über Vogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht zahlveich vorhanden, und diesinal von der Buch- und 
Kunjtdandlung des Herrn Julius Bohne in Berlin Fäuf- 
lich ausgelegt. 

In gleicher Weife wie auf unfrer vorigen Ausstellung hat 
auch diesmal Mitglied Herr G. Maerder eine Vogelfaße 
inmitten eines Käfigs mit Wachteln, Lachtauben und allerlei 
Heinen Vögeln, und außerdem einen Thurmfalf zur Schau 
gebracht. 

Theils blos zum Schmud, theils als Anregung für Lieb- 
haber und Züchter auf dem Gebiet naturwiljenfchaftlicher Lieb— 
habereien, find jchließlich eine Anzahl Aquarien von ©. 
Daimer in Berlin und ein Feines Zuchtaquarium mit 
Mafropoden (Großfloffer oder Paradisfiſche) von Dr. 
Ruß ausgeftellt. 

(Ein eingehender Ausjtellungsbericht folgt in den nächiten 
Nrn. zur gründlichen Ergänzung diejer vorläufigen Ueberficht). 

⸗ 



34 Die gefieberte Welt. 

Schwarzplättchen jo allgemein beliebt macht, ent- 
weder garnicht oder doch nur höchſt unvollftommen 
hören. Dieſe Art Vögel find daher in der Negel 
nicht einmal einfache Schläger, gejchweige denn Leber: 
Ihläger oder gav Doppel-Ueberjchläger und kommen 
deshalb vom Standpunkt des Gejangsliebhabers und 
Geſangskenners als minderwerthige Sänger inbetract. 

Ganz anders ijt es mit den Schwarzplättchen, 
welche aus den Gebivgslaubmwaldungen jtammen. 
Unter diejen findet man ſchon durchwegs gute Schläger, 
die ſämmtlich im ihren verjchiedenartigen Geſangs— 
eigenthümlichfeiten und Gejangsabjtufungen dem Ge- 
ſchmack des einzelnen Liebhabers entjprechen und die 
Anforderungen des Geſangskenners befriedigen. Der 
Schlag diefer Schwarzplättchen aus den Gebirgslaub- 
waldungen wird aber von Gejangsfennern dreifach 
unterjchieden und zwar erjtens nach dem eigenthüm— 
lichen häufiger oder jeltner vorfommenden, mehr oder 
weniger beliebten Ausgang des Schlags, dem jog. 
End- oder Schluganslaut der einzelnen Ge- 
jangsjtrofen oder Gejangstouren; zweitens nad) der 
Menge und unmittelbaren Aufeinanderfolge eben 
dieſer Schlußauslaute in jeder Geſangsſtrofe und 
drittend nach der Verbindung oder dem Zuſammen— 
hang der Schlußauslaute überhaupt. 

Die Schlugauslaute in den einzelnen Geſangs— 
ſtrofen jind bei den Schwarzplättchen nicht immer 
ein und diejelben, und manche von ihnen lafjjen jich 
durch Worte garnicht näher wieder geben. Darum 
will ich mich bei meiner Schilderung blos auf jene 
Schlußauslaute beſchränken, welche die Geſangskenner 
durch jahrelange Uebung den guten und beiten 
Schlägern abgelaujcht, und welche gleichjam in die 
von den gejangsfundigen Liebhabern aufgejtellten 
Normen eines guten Schwarzplättchen-Schlags ſchon 
längſt Eingang gefunden haben. Diefen Schlußaus— 
(auten nach ijt ein gutes Schwarzplättchen entweder 
Haidijoh-, Huidijoh- oder Tijihou-Schläger, je nach— 
dem der Vogel feinen Geſang (Schlag) auf einen 
diejen Worten ganz ähnlichen Yaut endigt. 

Nach der Menge und der unmittelbaren Auf 
einanderfolge der Schlugauslaute kann ein gutes 
Schwarzplättchen jein: a) ein einfacher Schläger oder 
Doppel-Schläger, je nachdem der Bogel den Schluß: 
auslaut blos einmal oder miteinander geſchickt ver— 
bunden, Doppelt oder gar mehrere Male unmittelbar 
hintereinander hören läßt; b) ein Ueberichläger oder 
Doppel-Ueberjchläger, je nachden der Vogel den ein- 
fahen Schlugauslaut mit den Nachſilben „hou-hou“ 
verbunden, blos einmal zum Vortrag bringt und 
einen neuen Schlugauslaut anhängt oder dieje Ge- 
ſangsweiſe gejchickt verbunden ein oder mehrere Male 
hintereinander wiederholt. Mit Rückſicht auf die 
Verbindung oder den Jujammenhang. dev einzelnen 
Schlugauslaute unterjcheidet ſich der Schlag des 
Schwarzplättchens duch Schlußauslaute ein und der- 
lelben Art, von Schlugauslauten verschiedener Art. 

Die Schläger mit Schlugauslauten ein und der- 
jelben Art wiederholen die Endauslaute entweder ein 
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‚ oder mehrere Male unmittelbar bintereinander und 
Ihliegen ihren Geſang mit den Endauslauten gleich 
jam ab, oder jie jpinnen den Geſang noch weiter 
fort, indem jie mit dem letzten Schlußauglaut eine 
neue Geſangsſtrofe verbinden und diejelbe gleichſam 
in verfehrtev Ordnung vortragen und neue Schluß- 
auslaute an diejelbe anhängen. 

Einiges über meine Vogelzucht im Käfig. 
Bon Frau Ida Vortmann. 

Seit dem Jahr 1885 habe ich mit einem Par 
Ihwarzföpfiger Grasmüden Züchtungsver— 
juche gemacht, aber ohne Erfolg. Ende April des 
genannten Jahrs jette ich dieſes Pärchen in ein 
großes Bauer, in welchem früher Rothkehlchen mit 
Erfolg gebrütet und in welchem noch paſſende Nift- 
vorrihtungen ſich befanden. Diejes Bauer ftellte 
ich zwijchen Blattpflanzgen in eine Gitterabtheilung 
auf unjerm Gartenvorbau; dort ftehen im Sommer 
jtetS meine Käfige mit den Vögeln. Am 9. Mai 
fing das Weibchen den Nejtbau an, doch in unordent- 
licher Weile; erjchien das Nejtchen einmal niedlich, 
und ich freute mich darüber, jo war auch Schon beim 
nochmaligen Hinfehen das Zerjtörungswerk begonnen. 
Am 24. Mat fand ich das erjte Ei im Neſt, es 
ſah wunderſchön aus und ic) war ganz entzüct 
davon; die Grundfarbe der Eijchale war vojaroth 
mit dunkleren Wölkchen und braunrothen Fleckchen. 
Am 25. lag ein zweites Ei daneben; leider waren 
beide aber angefreſſen und ich entfernte ſie deshalb. 
Am 26. und 27. Mai folgten ein drittes und viertes 
Ei, fie verfielen demſelben Schikjal. Ein zweites 
Gelege wınde am 17. Juni begonnen und beſtand 
aug drei Giern, abermals wurden jie angefrefjen. 
Nun fing das Männchen an, allein im leren Neſt— 
hen zu brüten; das Jah vecht niedlich) aus und das 
Weibchen fam, ihm Futter zu bringen. 

Das Jahr 1886 hatte wieder daſſelbe Ergeb- 
niß, zwei Gelege und beide angefvejlen. Ich gab 
denn Weibchen Sepia, welde es auch fraß, aufer- 
dem bot ich in der Käfigihublade Gartenerde mit 
zerbröceltem Kalt; trotzdem it das Weibchen an 
einem weichen Ci erkrankt und geſtorben. 

Meine lieben Zeijige machen mir in jedem 
Jahr die Freude und ziehen Junge groß; drei Junge 
waren das Ergebniß ihrer lettjährigen Brut. Zwei 
ſtarben leider, nachdem jie das Neſt verlaſſen, und 
jo blieb mir nur eins am Leben. Es iſt ein muntves, 
kräftiges Männchen mit ſchwarzer Kehle, während 
das alte Männchen eine gelbe hat. Das Männchen 
aber, von welchem ich das lettre gezüchtet, hatte eine 
Schwarze Kehle. Nach meiner Meinung fommt diejer 
Rückſchlag daher, daß ich Vögel, Männchen und 
Weibchen, aus einer Brut zujammengepart hatte, 
bei welcher das alte Männchen gleichfall3 die ſchwarze 
Kehle zeigte. 

Nachdem die 
Weibchen zur zweiten Brut, 
Wochen lagen wieder vier Eier im Nejt. 

‚Jungen ausgeflogen, ſchritt das 
und nad genau vier 

Kurz vor 
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dem Ausſchlüpfen der Jungen verlieg das alte eib- | 
chen das Neſt und fing an zu kränkeln; ich jperrte 
e3 don dem Männchen und den Kleinen ab und gab | 

auch viel Vogelmiere und | ihm kräftiges Futter, 
Mehlwürmer, doch wurde es nicht wieder munter. 
Die Maufer blieb aus, und trotzdem ich mit den | 
Ausrupfen einiger Federn diejelbe hervorrufen wollte, | 
was mir früher in ähnlichen Fällen half, erfolgte jie | 
nicht. Im Dezember wurde das Weibchen immer matter 
und ſtarb. 
im Mai d. %. 1882 bei miv im Käfig mit noch 
einem Männchen erbrütet worden; beiden wurde 
1884 im Dezember auf der „Dwnis’-Ausftellung der | 
I. Preis, die ſilberne Meedaille, zutheil. 

(Schluß folgt). 

Miſchlingsbruten von Raben- und Webelkrähe. 
Bielfach trifft es jich, da Corvus corone (Naben | 

frähe) und O. cornix (Nebelträhe) ſich paren und 
gemeinschaftlich brüten. O. cornix ijt bekanntlich 
Brut und auch Standvogel im djtlichen, C. corone 
im weſtlichen Deutſchland. Hier aber, im Böhmer— 
wald, wo beide Berbreitungsbezivke zufammenjtoßen, 
kommen jolche Mifchbruten häufig vor. Beide Vögel 
find einander ehr nahe verwandt, wurden auc) 
früher für ein und diejelbe Art angejehen und die 
Landbevölkerung ijt noch derjelben Anjicht, indem ie 
den Schwarzen Vogel (O. corone) als Männchen, 
den grauen (O. cornix) al3 Weibchen derjelben Art 
(unter dem Namen „KrasKrähe) bezeichnet. Die 
Nachkommen dieſer Miſchbrut jehen faſt ſchwarz aus, 
und nur bei näherer Betrachtung läßt ſich die ſchwach 
durchſchimmernde Zeichnung erkennen. 

Ant. BP. Schott. 

Zur Pflege und Bucht des Harzer Kaunrienvogels. 
(Breis-Shrift). 

Bon Apotheker Karl Xeber. 

(Fortjeßung). 

IV. Klarlegung der Mängel und Gefahren 
bei Zühtung der feinjten Vögel, jowie 
Vorſchläge zur Abmendung derjelben. 

Als Mangel bei der Züchtung des edlen Sängers 
it erjtlich geltend zu machen, daß derſelbe vielen 
Gefahren, jeine Geſundheit zu verlieren, ausgeſetzt 
iſt und dann den herrlichen Geſang, den ex ſich bei 
guter Schulung zueigen gemacht, natürlich einftellt. 
Die Erforderniſſe zur Heranziehung feiner Vögel 
jind jomit aufmerkjame Behandlung inbetreff der 
Fütterung und Neinlichkeit, ſowie Beobahtung der 
einwirkenden Einflüffe, wie z. B. der Oertlichkeit, 
wo ji) die Vögel befinden, ob diefe vor Zug, zu 
ſtarker Hitze oder Kälte, ſowie vor nachtheiligen 
Gerüchen u. drgl. geſchützt iſt. Zimmer, in denen 
ſtark geraucht wird und die mit Tabaksdampf ange— 
füllt ſind, eignen ſich als Platz für einen Vogel 
überhaupt nicht, am allerwenigſten für einen edlen 
Harzer, bei dem ſich Alles auf die Stimme, d. h. 
den Kehltopf wirft. Hierin wird jelbjt von den 

Dies war das Zeijigweibchen, welches 
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erjten Kennern viel gejündigt, indem die Zigarre 
oder Pfeife neben herrlichen Vorträgen feiner Sänger 
doch auch mit genofjen werden joll, ein Raucher mißt 
erjtre nicht gern, wenn es ihm jo vecht behaglich 
jein jol. Ich kann nur jeden Beſitzer von Vögeln 
in jeinem eignen Intereſſe davor warnen, dieſe im 
Zimmer, wo geraucht wird, zu halten, namentlich die 
jo empfindlichen Harzerfänger der Erhaltung ihrer 
Sejundheit und edlen Stimme halber. Jeder Nicht: 
vaucher weiß, wie unangenehm es ihm in einer Ge- 
jellihaft ijt, in dev viel geraucht wird; wie viel mehr 
Unbehagen mag ein fajt unter der Zimmerdecke im 
Käfig hängender, armer Vogel empfinden, wenn ihn 
ſtarker Tabaksqualm einhüllt! Beijpiele diejer Art 
ſind mir zur Genüge befannt, und auch vielen Anderen 
werden jolche nichts Neues jein. 

Ein großer Nachtheil für einen feinen, werth- 
vollen Vogel ijt ferner bei den Züchtern die zu ſtarke 
Ausnügung dejjelben in der Hecke, was an vielen 
Drten, bejonders im Harz, eingeführt it. 

Wer Erfahrungen auf diejem Gebiet bejitt oder 
neben wiljenjchaftlicher Bildung ſich angeeignet hat, 
der weiß jiherlich, daß vornehmlich ein „edler Kana= 
vienhahn”, der die ungen nad) der Hece unter 
vichten joll, bei der Zucht jelbjt nicht jo mitgenommen 
werden darf, indem er erſtlich dadurch „jehr ges 
Ihwädht wird” und dann dem Federwechſel mit 
großer Gefahr entgegengeht, ſowie ſchon zeitig feinen 
Geſang einjtellt oder bis jpät in den Winter hinein 
ſchweigt. Diejes lange Einftellen des Singens it 
weder fir die Schüler, noch für den Lehrmeijter 
jelbft von WVortheil; bat der Züchter nur dieſen 
einen DBorjänger, jo it die Nachzucht „übel 
daran“, etwas zu erlernen, bejitt ev mehrere der— 
jelben und hat dieje gleich dem erjten in dev Hede 
ausgenützt, dann iſt die Ausſicht noch ungünftiger, 
weil die Zahl der Jungen eine entjprechend größte 
jein wird, dev Unterricht daher um jo nöthiger it. 
Das durch die Ausnüßung in dev Hecke frühere 
Einjtellen des Gejangs, oder das durch diejelbe ver- 
anlagte längre Schweigen während und oft noch 
nad) der Maufer, iſt im Intereſſe der Gejangsmweile, 
die dem Vogel eigenthümlich war, durchaus nicht 
von Vortheil. Daß eine jo lange Bauje und Schweig- 
jamfeit dev übrigen Sänger nicht zum beiten eines 
in angeführter Weiſe benubten Vogels dient, bedarf 
wol nicht weitrer Klarlegung, denn wenn dev Muth 
und Eifer dem Sänger durch die Hede genommen 
und in der Maufer noch mehr herabgedrückt wurde, 
während das Durcheinanderwelichen der Jungen fort 
dauert und immer lauter wird, iſt gewiß Gelegen- 
heit für den Rückgang des ganzen Stamms zur 
Genüge geboten. 

Der oder bei größrer Hede die Vorjänger, 
welche aljo in angeführter Weile zur Zucht benutzt 
worden find, haben in der Schulzeit dev Jugend 
feinen Werth und kommen auch nur in jeltenen 
Fällen wieder auf ihre alte Höhe, jind jomit wenig, 
oft auch garnichts mehr nütze. 

‘ 
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Als Rathſchlag zur möglichjten Vermeidung der- 
artiger Borkommnifje gebe ich an, die beiten Sänger 
„nur eine Brut, am beiten mit blos einem, höchitens 
zwei Weibchen, machen zu laſſen und dann aus dev 
Hecke wegzunehmen“. Hierdurch wird ein guter Vogel 
nicht jo jehr mitgenommen, jingt nad) jeinem Hecken 
weiter, federt naturgemäß zur vechten Zeit, behält die 
für ihn erforderliche Kraft und beginnt zur vechten 
Zeit jeinen Geſang wieder, den ev nach volljtändiger 
Erholung an Länge und Fülle zunehmend und fleißiger 
vorträgt. 

Bei jolhem Berlauf der Hed- und Mauſer— 
zeit werden die jungen Männchen ſowol in der 
Sommerzeit länger unterrichtet, wie auch im Spät- 
herbit im Erlernen des edlen Gejangs weiter unter- 
jtüßt, jodaß die Erwartung eines gewünjchten Er— 
folgs für die Nachzucht viel ſichrer als bei Ausnützung 
der Vorjänger erjcheint und der alte Hahn jeinen 
feühern Werth) — unvorhergejehene Fälle außer 
Rechnung gelafjen — behält, weil er körperlich viel 
kräftiger jich fühlen wird und mit dem Singen jo 
lange nicht ausgejegt hat, jeine Weiſen ihm mithin 
jedenfalls erinnerlicher jein werden. 

Eine weitre Gefahr für die Züchtung feiner Vögel 
iſt die oft zu Eleine Zahl der zurücbehaltenen alten 
PBrimahähne und die zu frühe Abgabe der jungen 
Nahzuht an den Händler. Am erſten all tritt 
der oben angegebne Erfolg „sehr häufig ein”, und 
durch den zu zeitigen Verkauf der Jungen geht nicht 
jelten der noch nicht ganz ausgebildete, mitunter talent- 
vollite junge Hahn mit weg, den der Züchter „un— 
bedingt fir fich hätte behalten jollen”, wenn er Fort— 
jchritte mit feinen Vögeln machen will. Auch dieje 
Behauptung geht aus Erfahrungen hervor, weil ich 
häufig gerade von den jpäten ungen, die erſt im 
Januar oder Februar ihre Stimme befommen, die 
feinjten Sänger erzielt habe; einmal trat jogar erſt 
im März ein junger Hahn mit den prachtvolliten 
Touren hervor, hinter dem Niemand um Weihnachten 
etwas gejucht haben würde — wenn ev ihn jtudiven 
gehört hätte, 

Eine nicht vor Januar jtattfindende Abgabe der 
jungen Vögel jollte zur Förderung und Veredelung 
der Kanarienzucht bei allen jtrebjamen Züchtern ein— 
geführt werden. Gleichfalls würde es jehr zu em— 
pfehlen jein, daß alle Ausjtellungen erſt „nach 
Weihnachten” ftattfänden, weil dann mancher gute 
Sänger mehr zu hören fein würde. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bor kurzem erhielt ich einen ausgewachinen weiß— 

Ihmwänzigen Geeadler (Aquila albieilla). Derſelbe 
war in Bisdorf auf Rügen gejchoffen und es ijt dies der 
dritte in zwei Jahren, Die beiden anderen hatte ich lebend, 
und der erite wurde dadurch gefangen, daß er im Kampf mit 
einem zweiten um einen großen Fiſch ins Waſſer fiel und fich 
nicht erheben Fonnte, da die Schwingen zu naß murden; 
hiefigen Fiſchern wurde es leicht, ihn zu fangen. Der dritte 
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wurde auf noch jonderbarere Weiſe gefangen. An einer aus- 
gelegten Alangel waren mehrere Ale, welche der Adler mit 
den Fängen erfaßte; dabei drehten die Ale die Fänge in der 
Schnur feft und der Adler war gefangen; er war ebenfalls 
ein vollftändig ausgewachines Eremplar. — Seevögel, welche 
man hier in größrer Zahl in nächſter Nähe beobachten Eünnte, 
drängt der anhaltende Froft fort und mur einzelne Herings— 
möven find an der Küſte hin umd wieder zu jehen, diefelbent 
find aber an der Küſte von Hiddenjoe, wo das Mer nod) 
offen, im vielen Arten wieder zu finden. Ich traf bei meiner 
vorjährigen Fußtour übers Eis nach dort viele Entenarten, 
Wildſchwäne, Möven u. a. au. In diefem Kahr erhielt 
ih aus dortiger Gegend 25 Naubmöven, 2 milde 
Schwäne und Gänfejäger; bei meiner nächſten Tour, 
jobald das Eis nach dorthin genügend ficher ift, wird die 
Kopfzahl eine bedeutend größre fein. Bon Singvögeln find 
Zeilige in großer Zahl feit 8 Tagen im Erlenbruch, Gold- 
ammern und Haubenlerchen trifft man hundertweiſe auf dem 
Straßen. Nordiſche Vögel, wie Echneeammern, Alpenlerchen, 
Merfinten, Seidenſchwänze, find noch nicht gejehen. 

Stralfund, 12. Januar 1887. Karl Kehl. 

Kriefliche Mittheilungen. 

. .. In meiner VBogelftube hatte ich zulegt noch ganz 
hübſche Erfolge, jo z. B. Junge von den rofenföpfigen 
Sittihen, den Gebirgsloris, viele Bruten von Gürtel- 
grasfinken, Zebrafinken u. a., auch mehrere von den Kron— 
finfen von Gfuador. Graf von Wartenburg. 

. .. Ueber die mir geglückte Baſtardzüchtung von Zei— 
ſig mit Girliß*) will ich mittheilen, daß die Parung feine 
erzwungne war. Das Zeifigmännchen fing j. 3. am, mit 
einem Weibchen gleicher Art zu bauen, und daſſelbe aus dem 
Kropf zu füttern, Tieß dann aber ganz plößlich fein Weibchen 
im Stih und parte fich mit einem Girlitzweibchen. Die erite 
Brut bejtand aus vier umbefruchteten Eiern, die zweite nur 
aus zwei folhen. Aus denjelben wurde ein Junges erbrütet 
und mit vieler Liebe großgezogen. Erwähnen möchte ich noch, 
daß zwijchen dem Zeijig- und Girlitzweibchen zuerſt ein heftiger 
Kampf ausbrach, ſich aber bald legte, weil das Zeiſigmännchen 
fih durchaus nicht mehr um fein erſtes Weibchen kümmerte. 
Der junge Vogel ähnelt ſehr dem Girlitzweibchen, mur die 
Bruft iſt dunkler geſtreift und dev Schnabel jpiter, dem des 
Zeifigs ziemlich gleich, doch ſcheint es ein Männchen zu fein 
und übt fleißig feine Strofe. Hermann Wünn. 

... Im Sahr 1885 jandte ich Ihnen einen Eleinen Bei- 
trag über die Zucht der Bandamandine ch ſprach in 
meiner Mitteilung (ſ. Nr. 47, Jahrg. 1885), die Hoffnung 
aus, durch diefen Vogel untergelegte Gier des weißen Reis— 
vogels ausbrüten zu Taffen. Leider habe ich dabei Fein Glück 
gehabt. Die Bandfinten nahmen die drei untergelegten Eier 
an und brüteten vegelvecht 8 Tage lang; da trat mein Pech 
ein. Wie ich Ihnen 3. 3. gejchrieben, hielt ich das Pärchen 
auf einem QTaubenzimmer. Die Tauben benutten das hoch- 
hängende Niftkäftchen der Vögel als Sitsgelegenheit, und da 
die Vögel fich durch diefelben durchaus micht ſtören ließen, 
beachtete ich dies nicht weiter. Durch das ftetige Auffliegen 
der Tauben hatte fich num der Nagel, mit dem das Niftkäft- 
chen befeitigt war, in dev Wand gelodert und das Nejt war 
dadurch zu Boden geftürzt. Die Gier waren zevbrochen und 
zeigten bei der Unterfuhung ſchon ſämmtlich die werdenden 
Vögelchen. Sie fünnen fi) denken, wie unangenehm mid) 
der Vorfall berührte, da ich ſchon feſt auf ein Glücken meines 
Verſuchs gerechnet hatte. Es war mir nicht möglich, einen 
zweiten Verſuch zu machen, da ich von beiden Vogelarten 
feine gleichalten Gier mehr erhielt. Es ift alfo doch mit ziem— 
licher Bejtimmtheit anzunehmen, daß die Bandfinken zur Aus— 
brütung untergelegter Gier werthvoller Vögel benutzt werden 
können. Wilh. Braun. 

) Der Miſchling befindet fich gegenwärtig auf der „Ornis“-Ausſtellung in 
Berlin. D. R. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretj N Drud von U. Hopfer in Burg, 

Sierzu eine Beilage. 
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Ar. 4. Magdeburg, den 27. Januar 1887. XVI. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
(Brieflide Mittheilung). 

.. In einem Dorf der Provinz Brandenburg wohnt 
ein Pfarre, Herr N. N.,. der eine eigenthümliche Hühner— 
zucht ſeit etma 20 Sayren treibt. Er jchreibt jedes Gi 
für jede Senne an, zieht im Jahr den Durchſchnitt und alle 
unter dem Durchſchnitt bleibenden Thiere werden gejchlachtet. 
Manche intereffanten. Erfahrungen hat er, gemacht; jedenfalls 
müſſen jeine Hühner aber an Gierertvag das leijten, was durch 
wirthſchaftliche Zucht in Norddeutjchland möglich ift. Er hatte 
eine vörtreffliche Raſſe aus Schlefien und führte öfter neues 
Blut zu. Das Gute muß bei feiner Hühnerraſſe dies jein, 
daß fie nicht ausländiſch ift und aljo in Norddeutſchland auch 
nicht jo bald wieder entartet. Es wäre wol werth, mit diejen 
Hühnerjtamm auch anderwärts Verſuche zu machen, dev 
betreffende Herr Paſtor iſt aber durchaus micht geneigt, 
auf irgendwelche Veröffentlichung ſeiner Bejtvebungen einzu— 
gehen. Ich habe mich einmal darauf ‚verlegt, ihn dazu zu 
bewegen, fich hören zu Taffen amd auch dafür zu wirken, daß 
die Hühmerzucht in den. vier. ziemlich armen, Dörfchen feines 
Sprengels unter den Heinen’ Leuten ertragreicher betrieben 
würde, bin aber dafür nur mit Hohn, überjchlittet worden. 
Wenn er jelbit aljo auch in diefem Punkt unzuganglich it, 
jo wäre doch "durch; den liebenswürdigen Herun Gutspächter, 
Lieutenant Matting, leicht eine Brut ‚Gier zu. erhalten. Es 
hat mir immer am Herzen gelegen, die durch Herrn N. N.'s 
ftaunenswerthe Ausdauer und Genauigkeit erzielten Ergebniſſe 
ans Licht zu ziehen, ehe jeine Erfolge mit ihm wieder ver- 
ſchwinden. Ich jelbit kann mich jest garnicht mehr mit der- 
gleichen beſchäftigen, weil aller Platz fehlt, war aber friiher 
ein eifriger Hühner- und Taubenzüchter. 

Selbit wenn die Ergebniffe diefer Zucht ungenüigende wären, 
würde fie immer infofern großes Anterejfe beanjpruchen, als 
fie entjchieden bemweien könnte, daß es unmöglich iſt, in 
nordiihem Klima bei Hühnern durch Zuchtwahl etwas Voll- 
fommenes zu leiten und aljo Einfuhr von Stämmen, die in 
mwärmeren Yändern gezogen find, jtattfinden muß. 

Heindorf, Divijionspfarrer. 

Antwort: Ihre Mittheilung über dies Hühnerzucht des 
Herrn Pfarrer N. N. verdient immerhin volles Antereffe; Für 
mich ift fie aber bejonders, beachtenswerth, da jie die Grund— 
ſätze bemwahrheitet, welche ich Ar meinem Buch, „Das Huhn 
als Nußgeflügel für die Haus: und Landwirthſchaft“ als 
einzige Möglichkeit einer einträglichen Geflügelzucht in Deutjch- 
land hingejtellt habe. Bedauerlich dabei ijt.aber das Verfahren 
jenes Herrn. Nichts wollte ich dazu jagen, wenn er jeine 
Hühnerzucht und deren Erfolge aus ivgend einem Grund ver- 
heimlicht — man kann ja. eben nicht» willen, weshalb —; 
wenn er aber die Bortheile verjelben auch den armlichen Be— 
mwohnern dev Dörfer jeines Sprengels vorventhält, jo iſt dieſe 
Handlungsweiſe doch eines geiſtlichen Herrn nichts. weniger 
als würdig. Leider weiß ich nicht, was ſich dabei thun 
läßt, und ich kann memerfeits nur die Bereitwilligfeit erklären, 
daß ich eine Mittheilung über jene Geflügelzucht in meine 
Zeitſchrift „Die gefiederte Welt” geru aufnehmen und eimem 
weiten Yejerfreis zugänglich machen würde. Dr. £. NR. 

„Iſis“, Zeitſchrift für. alle naturmifien- 
en Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält im Nr. 4: Tpierfunde: 
Einige Worte iiber die Erebiae (Mohrenfalter) des Tieflands 
und ihr Verhältwiß zu denen dev Alpen. — Gvörterung der 
Frage: It ein Deffnen, bzl. Lostrennen dev Puppenumbüllungen 
den darin ruhenden Puppen und jomit dem zukünftigen 
Falter ſchädlich oder nicht? (Schluß). — Bflanzenfunde: 
Ein Winter Nachmittag im PBalmengarten zu Frankfurt a. M. 

| 
— Der jog. Sommerepheu (Senecio mikanioides). — Die 
Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreid) 
(Fortſetzung). — Anleitungen: Ueber VBogeljchußgehölze 
(Schluß). Fenſterblumen. — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg. Bereine und Aus— 
tellungen: Darmitadt; Stralfund. — Aus Haus, Hof, 
Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen. 

Anzeigen. 
Fabrik janmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, 

vom Eleinjten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelärt. 

Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[95] Berlin, Weinmeifterjtr. 14, 

1 gejunder, iprediender Bapagei (Amazone 
oder Jako) wird in Tauſch geſucht gegen ein 
neues, fait ungebraudgtes, vorzügliches Jagd: 
gewehr (Lefaucheux, Kal. 20, aus der Fabrif 
bon Sauer & Sohn in Suhl). Gewähr u 
Gewähr. Näheres: 96] 

G. Kurtz, Pfarrer in göchftenbad,, 
Neg.: Bez. Wiesbaden, 

100 Stüd Ta deutjche Goldfiſche, 10, 12, 14 und 16 .%, 
nach Größe, im Tauſend billiger, Goldorfen, 16 M, Spiegel: 
farpfen, 8 A, Sluß=Bitterlinge, 4.4, Weiher-Bitterlinge, 
7 .#, Ghiben, & 5 A, Schleie, 8 M, Grundeln, 8 M, 

Schmerlen, 8 A, und alle anderen Sorten Fijche, Reptilien, 
Aquarien, Springbrunnen, elfen, Pflanzen, Fröſche und 
Wetterhäujer laut Preisverzeichniß, welches auf Berlangen 
pojtfrei zufende. [97] M. Siebeneck, Mannheim. 

„Gefiederte Welt‘, Jahrg. 1886, gibt f. 1 Mich. Paradies- 
witwe in Br. ab. [98] frau Musil, Steyr, Db.-Deftr., Dit 23. 

Habe zur verkaufen: 1,1 Cr&ve-Coeur, 10 .#, 1,0 weiße 
Italiener mit gelbem Schnabel und Beinen, 3 A. [99] 

Borkefeld, Wend. Wornow. 

Elegante, fait neue, praktische Käfige, für Körner- und 
Weichfreffer, jowie 1 Mehlwurmhede verkauft billig. [100] 

L. Hartig, Dresden N., Kurfürſtenſtr. 21c I. 

Runarienvögel-Hohlroller, 
lang- und tiefgehend, in hönen Hohl-Rlingeln, tiefen Knorr⸗ 
vollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 M [101] 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. 

Nymfenfittihe, P. 13 4, imp. Zebrafinken, 
Dizd. 

Empfehle: 
P. A, Zeiſigmännchen, Did. 6 A, dsgl. Woch. 
1,20 “, ſchlagende Nachtigalen, 7 A, Verpackung frei. 
io] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 20. 

Schwarzplättchen, Doppelüberichläger, Drofjeln, Lerchen, 
Amſeln, Rothkehlchen, ſämmtlich Prima-Sänger im lauten 
Frühjahrsſchlag, 1 Par Buntſpechte, Körnerfreſſer u. a. [103] 
Berlin SO., Skalitzerſtr. 128. Th. Dederky. 

1 ff. Alpenflühevogel, 10 A, 1 Blau und 1 Stein— 
drofjel, beide 2 J. Wildf. und flotte Sänger, 30 A. 
[104] E. Richter. Scheibenberg i. ©. 

1 ®. Blaumeijen, 5 4, 1 Men. Nymfenfittich, 8 A, 
1 Wafjerhühnchen (Rallus arquaticus), 5 4, 1 Mopshund, 
10.4, 1 Bar gelbb. Mövchen, 10 .4. Nehme in Tauſch 
Nymfen-Weibchen und Wellenfittiche. [105] 

W. Dolff, Lin; a. Rh. 
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Die Samen-Großhändlungnen Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen bejtens empfohlen. 
Mujter und Preisverzeichnifje koſtenlos. [106] 

un Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübed. 

Zur gefälligen Beachtung! 
Fr. v. Hellwald’s „Amerifa in Wort und 

Bild“, vollſtändig in 65 Einzelheften, Laden— 
preis AI ME, bin ic willens gegen einen 
Prima Kanarienſänger (Hohlvoller möglichſt 
Trute'ſche Nachzucht) zu vertauſchen und bitte 
um gefl. Angebote. h [108] 

Max Heimann, Berlin SW., 
Alerandrinenftr. 28 LI. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Barjche, Steinbeißer, Mofaikfiiche, 100 St. 10 M, 
Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 .%, Sclanumbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5.4 Preisliſte koſtenlos. [109] 

Ameiſeneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 8, 
TTa, auch jehr Ihöne Ware, A Liter 70 4, la Weißwurm, 
a Liter 70 4), ſtets zu haben bei [110] 

Sottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, 1. 

ff Harzer Hogl= und Gludroller, Tang= und tiefgehend, 
nit Hübjchen Flöten, & 10, 12 und 15 4, dsgl. Weibchen 
(Stamm Trute), a1 A 50 3, hat abzugeben [111] 
©. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz). 

Sebe gut geſchulte Sänger meines bekannten 

Kanarien-Edelrollerftamms 
preiswürdig ab. Dsgl. feine Zuchtweibchen, bei — 
Abnahme, A 1,50 I. [112 

® iegrich. Ww Diechmeyer.D Dsnabrüd, — 77. 

— — 1856 in St. Andrensberg. 
R Specialität!! 

ne fen 
von Hol; in verjchiedenjter 
Einrichtung einſchließl. verz. 
Einſatzbauer vollſtändig von | 
2,50 4 an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [113] 
3.G. Peissel, Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver— 
zeichniſſe koſtenlos u. — 
— — 

aſtes gutes Geſchäft, Bogel- u. Samen- 
> handlung, in einer Stadt mit 65000 
Einwohnern, ohne Konkurrenz, ijt wegen 

_ sranfheit zu verfaufen. Angebote unter 
2. 100 befördert die Grpedition der „Ge— 
Ki 
fiederten Welt“. [114] 

Harzer Kanarten, 
vorzüglichen Geſangs, können abgegeben werden. ? 115] 

W. Boecker. Kontroleur, Wetlar. 

| 3 3 billigſt, bei Juli Martin, 
 Ameifeneier, 153) "" Sranruet ao. Ober. 

große Futter⸗ 
. ) eblwürmer, wirmer, re u. 

[| reell gemefjen, fürs Liter 9.50 "ont; beit. Leim, 

€. G. Vodel, Leipzig, 
Eutrigfheritrage 2 And 4. 

Der Berjandt meiner Harzer Kanarien, von demen die 
Zuchtoögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Xeipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Ger 
marke beizufügen. [116] 

Ameijeneier, vos Alle Mir ——— Ware, u 

©. Raditke, Adler-Apothete, Eibing. 

Oskar un. LE era 
Zu kanfen geſucht: 

1 Stamm gelbe Leghorn- Sn bzl. auch ein einzelner 
Hahn; es wird für wirklich gute Exemplare gern eim ent— 
iprechender Preis gezahlt. Angebote unter &. J. 3 pojt- 
lagernd Erfurt erbeten. [119] 

Getrorknete Ameifeneier, 
in vorzüglicher jauberer Ware, 5 Kilo 10 .#, 1 Kilo 2 .% 
20 4, empfiehlt [120] 

Carl Kämpf, Mainz. 
Meine bekanntlich gut fingenden Kanarien, jowie Sommer=- 

fat beiter Bejchaffenheit, von ſüßem Geſchmack, wie jolche hier 
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 .#, 50 Kilo 
16 M, 5 Kilo 3 #, frei von hier, ferner Bogelbaner Pinge 
hierduch in empfehlende Erinnerung. [121] 

Großhandlung von C. Tetzner, 
&t. Andreasberg. 

fürs Pfund 3 A; gar vorzügliche Reib- 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Nebfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt 1123] 

Theodor Franck in Barmen, 
| N Mn sp.. 100 ©t. 7,,0 Mf., Herpestes 

refl.. 100 St. 25 Mt., Jussiaea grandif., 
100 ©t. 30 ME., Mafropoden, jap. Gold-, Telejfop-, 

| Schleſerſchwanzgoidfiſche Arolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
DB Preisliste foftenlos und pojtfrei. wg [124] 

Ein zahmer Kufuf, 12 .#, und 1 jehr gutev Sänger 
Haidelerde, 1886er Wildfang (Frühjahr), 5 A, hat abzu— 
geben [125] Gottlieb Wanek, Prag 4111. 

Kanarienhähne, 
ff. mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle, in Köln a. Rh. 
mit goldener Medaille prämirt, Bremen, Kaſſel, Berlin „Ornis“ 
u. a. mit dem erſten Ehrenpreis prämirt, fi. Buctweibiien. 
Stück 2 M [126 

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei, 
Berlin SO., Kottbujerjir. 14, IL. 
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Die Vogelwelt Madeira's. 
Von W. Hartwig. 

(Fortſetzung). 

5. Der Steinſperling (Passer petronia, | 
L.), „Pardal“ der portugiefiihen Bewohner Ma- 
deivas. Dem Steinjperling Madeiras wendete ich 
meine erſte Liebe zu, und ich habe ihm diejelbe, 
trotz jeines einfachen Kleids und wenig an Gejang 
erinnernden Zwitſcherns, treu bewahrt: 3 war ja | 
dev erſte befiederte Bewohner der Inſel, der mich, 

ſcheu, bejonders im Gebirge; wol, weil hier öfter 
auf ihn geſchoſſen wird. 

6. Die Gebirgsitelze (Motacilla boarula, 
Penn.). Diejes liebliche Vögelchen wird von den 
Bewohnern Madeiras meilt „Lavandeira“, hin und 
wieder auch „Amarella“ genannt. Sie ijt viel zahl- 
veicher auf der Inſel vorhanden, als in Deutjchland 
die Bacdhjtelze*). Ueberall, wo etwas Waſſer iſt, 
und jollte es aud nur die grünſchimmernde Flut 
eines Pocos**) oder das trübe Gewäſſer eines 

Rinnſteins fein, findet man das emjige Vögelchen 
umhertrippeln. Selbſt während der Wintermonate 
erfreut es uns von Dad und Mauer herab durch 

als mein dreikieliges Bot durch eine hohe Sturzſee | | de niedr 
| in enger Gaſſe ein Neſt mit faſt flüggen Jungen. ans Land gefchleudert wurde, mit jtammelnden 

Zwitjchern begrüßte. Allzuhäufig ift diefer Vogel 
auf Madeira nicht, wenigitens viel ſeltner al3 Kana- 
vienvogel, Plattmönch, Lorberfint u. a. Man findet 
ihn jowol im Gebirge, als auch auf den Dächern 
von Dorf und Stadt. Auf Tenerife traf ich ihn 
viel häufiger an, als auf Madeira. Er ijt etwas | trocknen Zeit die Gävten bewäljert werden, 

jeine angenehmen Weifen. Der Bogel ijt jo zutraus 
lich und wenig ſcheu, dag man mitunter glaubt, man 
müßte ihn mit den Händen hajchen können. 

Am 12. Februar bemerkte ich es zum erſten— 
mal, daß die Gebirgsftelze daran Dachte, mit der 
Brut zu beginnen; jie trug ſich mit Niſtſtoffen. 
Am 20. März entdecdte ich auf dem Dad von 
Hortas Hotel zu Funchal ein Neſt mit Jungen. 
Das Pärchen wurde von allen Gäjten des Hotels 
jorgfältig gehütet und mit Fleiſchbröckchen fleißig 
gefüttert. Dieje Eleinen Bilfen trug es dann eben— 
ſowol, wie Inſekten, feinen ungen zu. Am 13. April 
fand ich in der Dachrinne eines niedrigen Häuschens 

Zwei Tage darauf jah ich Kinder damit bejchäftigt, 
eine noch nicht ganz flügge junge Gebirgsitelze, welche 
jie tags zuvor aus dem Nejt genommen, mit aufge 
weichtem Weißbrot zu füttern. 

*) Motacilla alba, L. 
**) Sin meijt in die Erde gejenfter Wafjerbehälter, aus welchem während ber 



40 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Wieviele junge Vögel füttert man in Madeira 
nicht auf, Inſekten-, wie Körnerfreſſer und alle nur 
mit Weißbrot! Andere Futterjtoffe für junge Vögel 
fennt man auf der Inſel überhaupt nicht; wenigitens 
ift mir nie etwas andres zu Gejicht gekommen. 
Weißbrot ift aljo auf Madeira der all- 
gemein übliche Jutterjtoff für junge Vögel. 

7, Der Pieper Madeira's (Anthus Ber- 
theloti, Bolle), der „Corre de Caminho* der 
Madeirenſer, ijt ein gerade nicht jehr häufiger Vogel 
der Inſel umd jteht unjerm Wiefenpieper *) vecht 
nahe. Sein Lockton ift hell und mwohlflingend. Sch 
traf ihn ſowol in unmittelbarer Nähe der Kite, als 
auch noch am großen Kurral in dev Mitte dev Inſel 
in mehr al3 800 Meter über Mershöhe. Auf Te— 
nerife ijt er ebenjo zahlreich wie auf Madeira. Daß 

-die Einwohner Madeira ihn gemijjermaßen für 
heilig halten, wie Johnſon **) berichtet, Habe ich nicht 
in Erfahrung bringen fönnen. 

8. Das Madeira-Goldhähnden (Regu- 
lus madeirensis, Harcourt), dev „Bibis“ oder aud) 
„Bisbis“ der Inſulaner, lebt ziemlich verſteckt und 
wird nur hoch oben im Gebirg angetroffen. Bis 
heut iſt es ausgejtopft nur in einigen größeren 
ornithologijhen Sammlungen vorhanden. Nur zwei— 
mal mährend meines Aufenthalts auf Madeira 
traf ich mit dem Vögelchen zufammen. Ueber dieſe 
Begegnungen laffe ich im Folgenden mein Tagebuch) 
ſprechen: 

„Il. April: Heute machte ich die erſte Bekannt— 
Ihaft mit dem Madeira-Goldhähnchen. Ich hörte 
es auf einem Ritt zum großen Kurral in einer Höhe 
von etwa 700 Meter; leider befam ich das Vögel— 
hen nicht zu Geſicht; es hielt ſich im dichten Erica- 
(Haidekraut-) und Vaccinium- (Heidelber-) Ge- 
büjch verborgen. Der Gejang verleugnet den Gold- 
hähnchen-Charafter durchaus nicht, ijt aber lauter als 
der Geſang unjerer beiden Goldhähnchen und erinnert 
dadurd und auch durch die längre Melodie an den 
Gejang unjres Zaunfönigs. 17. April: Um 9°/, Uhr 
brach ich nach dem reizend gelegnen Dorf Camacha 
auf; es liegt nordöjtlic von Funchal und etwa 800 
Meter über dem Mer. Seine Entfernung von der 
Hauptjtadt Madeivas beträgt nicht ganz 1'/, Meile. 
Hier oben im Garten des Herrn Franzisko Nunes 
entdecte ich in einer Hede aus Buchsbaum, Azaleen 
und Kirſchlorber zwei Madeiva-Goldhähnden. Es ijt 
ein niedliches Fleines Vögelchen, welches ſich genau 
jo wie unjere Goldhähnden beträgt. Seine Größe 
Icheint etwas beträchtlicher zu fein. Beide Vögelchen 
liegen jich in einer Entfernung von etwa 10 Schritten 
einige Minuten lang von miv beobachten. Won der leb— 
haft orangefarbnen Krone habe ich nichts wahrnehmen 
fönnen; es waren aljo wol unge oder Weibchen, 
bei melden ja die Krone bedeutend matter ijt umd 
beim jchnellen Herumhüpfen meniger leicht bemerkt 
werden kann. 

*) Anthus pratensis, L. 
**) Madeira its Climate etc. 1385, 196, 
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„Das Vögelhen wird von den Landleuten ſehr 
gejchont, ja, ähnlich wie bei uns die Schwalben, 
verehrt. Herr Franzisko Nunes wollte ſich durch— 
aus nicht dazu verjtehen, mir Eier von dem Gold- 
hähnchen zu bejorgen, obwol dafjelbe jährlich in feinem 
Garten brütet. Das Neſt foll der Vogel mehrere 
Jahre hintereinander benutzen, dabei jedes Jahr neue 
Bauftoffe auf die alten häufend und jo dafjelbe all- 
mählich erhöhend; es ſoll ziemlich tief und ſehr 
künſtlich jein”. 

Herr Hempel, Lehrer des Portugieſiſchen in 
Funchal, wollte jo. liebenswürdig fein, einige diejer 
Vögelchen, über deren Lebensweiſe man noch vecht 
herzlich wenig weiß, einzugemwöhnen zu Juchen, um fie 
mir dann zu ſchicken. ch vieth jedoch von diejem Ver— 
ſuch ab, da weder Ameijenpuppen, noch Mehlwürmer 
auf der Inſel Madeira zu erlangen find. 

(Fortſetzung folgt). 

Mein hellrother Arara (Psittacus macao, /.). 
Bon Georg Hillger. 

(Schluß). 

Ich will da nur gleich noch einige Unarten, denn 
auch jolche bejigt er, erwähnen. Wenn ich ihn zu 
mir nehme, jo muß ich ſchon jehr aufpafjen, wenn ev 
nicht einen Knopf, auf dieje iſt er vein toll, er— 
wiſchen joll. Hat er ihn aber einmal, jo könnte ich 
ihn eher todtichlagen, als daß er jeine Beute fahren 
ließe. Dabei bejist er eine wirklich fabelhafte Ge— 
jchieflichfeit, Diejelben zu erwifchen und abzubeißen. 
Er geberdet jich überhaupt mandhmal wie ein vecht 
verzognes Mutterföhnchen, wie er denn — ich wills 
nur gejtehen — auch manchmal behandelt wird. Sibe 
ih am Schreibtiih, jo ſucht er durch allerlei Rufe 
und Schmeichelmorte meine Aufmerfjanfeit zu er 
vegen, bis er endlich, wenn alles nicht hilft, zu dem 
legten gewöhnlich als wirkſam ſich erweijenden Mittel 
greift: Er wirft dann einfach ſein ſämmtliches Futter 
aus den Näpfen, zum nicht geringen Aerger meiner 
rau. Neben dem Sofa jteht — Berzeihung, ſchöne 
Leſerin — ein Pfeifenjtänder. Nehme ich nun „Ara“ 
zu miv aufs Sofa, ohne mich weiter um ihn zu 
fümmern, jo treibt er ebenfalls allerlei Allotria, 
flettert an mir in die Höhe, nimmt mir die Brille 
ab, zupft und fneift mich, allerdings nur in der 
zartejten Weiſe; wenn aber alles nichts hilft, jo bin 
ich fiher, daß er die Sofafante erflettert und dann 
voll Aerger ſämmtliche Pfeifen einfach herunterwirft, 
ſchließlich wol auch diejelbe Ungezogenheit, auf dem 
Rand meiterkletternd, an den darüber hängenden 
Bildern ausübt. Das jind aber auch alle jeine Un- 
arten. Er hat noch viel mehrere gute Seiten. 

Eine feiner beiten Eigenſchaften außer dev des 
völligen Nichtſchreiens ijt die, dag er, wenn er vom 
Ständer herabgenommen ift, nie etwas beſchmutzt. Es 
it in der That nicht ein einziges Mal vorgefommen, 
daß er, jelbjt wenn mir ihn längve Zeit bei uns 
hatten, uns oder aud) nur das Sofa, den Tiſch 
u. ſ. w. beſchmutzt hätte. Auf den Ständer gejeßt 
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aber verrichtet ev dann augenblicklich feine natür— 
lichen Bedürfniſſe. Auffällig ift eben dabei, daß ich 
nicht im geringjten etwa eine Art Abrichtung vor- 
genommen habe, nach Art dev Kakadus in den Reichs- 
hallen etwa, und ich verwahre mich hierbei zugleich 
ausdrüclic gegen einen etwaigen Verdacht des 
Flunkerns. Ich bin eine ziemlich vealijtiich angelegte 
Natur, und zum Dichter wirklich vecht wenig Anlage 
fühlend, habe ich eben nur nach der Wirklichkeit ge- 
ſchildert, ohne auch nur die geringjte Uebertreibung 
oder überhaupt etwas beifliegen zu laſſen, das ic) 
nicht nad) allen Seiten hin vertreten fünnte. Was 
jein Sprechen anbelangt, jo wird er wol jchmwerlich 
den Arara de3 Herrn Gzarnifom erreichen. Das 
Wenige aber, was er in der verhältnigmäßig kurzen 
Zeit von einem Jahr gelernt hat: „Ara, Arvara, 
Unna, Papa, Georg, Papa fomm’, jag’ Papa”, 
ſpricht er mit überaus Fräftiger Stimme und auch 
deutlich. Bei einer jo außerordentlichen Hingebung 
an mich darf es wol nicht wundernehmen, wenn ic) 
jage, daß ich mir eben alles mit ihm erlauben darf. 
Er läßt ji, wie ein Eleines Kind eingepadt, auf 
dem Nücen liegend, herumtragen, liegt geduldig im 
Bett neben miv zugedeckt und erlaubt mir allerlei, 
manchmal vecht ſtürmiſche Liebkojungen, nur dann 
und wann, wenn es ihm zu toll wird, wie ein Hund 
fnurrend. 

Da id) ihn im vorigen Sommer, jobald die 
erjten warmen Tage es erlaubten, öfter ins Freie 
brachte und ihn namentlih in den Sommer: und 
Herbitferien, die ich im Haus meines Schwiegervaters 
auf dem Land zubrachte, freifliegen ließ, jo hatte 
jein jchadhaftes und häßliches Gefieder bald einem 
dem wahren Prachtgefieder dieſer Vögel menigitens 
nahe kommenden Gewand Platz gemacht und ich 
denke, daß er in nicht allzu langer Zeit ganz tadel- 
los befiedert jein wird. Das Fliegen ging ihm 
übrigens garnicht jo leicht vonjtatten und bedurfte 
vorheriger langer Verjuche und Uebungen. Die Ge- 
wöhnung an das Aus- und Einfliegen machte von 
vornherein garfeine Schwierigfeit, indem ev von feinem 
erjten größern Ausflug ins Freie jogleich auf meinen 
Ruf zurückkehrte, wobei er zuerft freilich noch manch— 
mal jein Ziel, die dargereichte Hand, verfehlte. 

Es würde mic) zu weit führen, wollte ich alle die 
Züge von jeinem Verjtand und namentlich feiner 
Iharfen Beobachtungsgabe aufzählen. Zweck meiner 
Zeilen war nur der, zu bejtätigen, daß junge, ver- 
jtändig behandelte Araras fich nicht allein als ganz 
vorzügliche Zimmervögel — einen gegen feinen Pfleger 
liebenswürdigern Vogel al3 meinen Arara kann ic) 
mir ſchlechterdings nicht denfen — erweifen, die nie- 
mals oder doch nur höchjt felten jchreien, viel feltner 
mindejtens, al3 die Amazone im allgemeinen, jon- 
dern auch vermöge ihres Eräftigern Körperbaus viel- 
mehr auszuhalten vermögen, als die meijten ihrer 
Verwandten, die fie überdies inbezug auf die Farben- 
ſchönheit ihres Gefieder ja ſämmtlich beiweitem 
übertreffen. 
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Ueber den Geſang der Möncsgrasmüce und deren 
lege. 

Bon Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortfeßung). 

Zu den evjteren Sängern gehören die oben 
erwähnten Doppel» oder mehrfachen Schläger oder 
Ueberjchläger, während letztere Vor- und Zurück— 
ſchläger heißen. 

Die Vögel mit Schlugauslauten verjchiedner 
Art find jedoch durchgehends Vor- und Zurückſchläger. 
Auch diefe Sänger kommen in zwei Abjtufungen 
vor, je nachdem der Vogel die verjchiedenen Schluß- 
auslaute untereinander vermengt, unmittelbar hinter- 
einander hören läßt und die Gejangstour wieder 
zurücichlägt oder die Schlußauslaute nach Weifen 
gruppirt, am Ende jeder Gejangsitrofe abgejondert 
zum Vortrag bringt. Erſtere Vögel find einfach 
vor= und zurückſingende Doppel-Ueberjchläger, während 
unter letteren auch doppelt vor= und zurückingende 
Doppel-Ueberjchläger vorkommen. 

Bon den obengenannten drei Schlußauslauten 
im Schwarzplättchenichlag ijt der Endauslaut auf 
„Tijihou“ der allgemeinjte, der auf „Huidijoh”, der 
ihönjte und allerjeltenjte und der auf „Haidijoh“ 
der befanntejte und auch beliebtejte Schlußauslaut. 
Der Endauslaut auf „Haidijoh“ kommt aber nad) 
den von Gejangsfennern aufgejtellten Regeln wieder 
in vier Abſtufungen vor, nämlich) der lange oder 
kurze „Haidijoh”, je nachdem der Vogel diefen Schluß— 
auslaut langjamer oder jchneller flötet, und der feine 
oder grobe „Haidijoh”, je nachdem diejer Endauslaut 
hell oder tief erſchallt. 

Dies jind im wejentlichen die Kennzeichen eines 
guten Schwarzplättchen-Schlags, wie derjelbe von 
den Liebhabern und Gejangsfennern allgemein ge= 
wünſcht und gejucht wird, und wenn auch nicht 
ſämmtliche Vögel, die fi) mit ihrem Gejang inner: 
halb der Grenzen des hiev VBorgebrachten bewegen, 
ausgezeichnete Schläger genannt werden fönnen, fo 
werden doch alle zum mindeiten auf „guten“ Schlag 
Anſpruch machen dürfen und jeden Liebhaber zu be- 
friedigen vermögen. Im bejondern gewinnen jelbit- 
verjtändlich die einzelmen Vögel umſomehr an Werth, 
je jelteneve und beliebtere Schlußauslaute dem Vogel 
eigen jind, je öfter derjelbe die Endauslaute un- 
mittelbar hintereinander wiederholt und je befjer er 
diejelben mit den einzelnen Gejangsjtrofen zu einem 
Ganzen verbindet und die leßteren wiederholt vor— 
wärts und wieder zurück jchlägt. 

Demgemäß wird der einfache Schläger auf den 
„Tijihou-Schlußlaut“ nicht den Werth haben, wie 
der einfache Schläger auf den „Haidijoh-Auslaut” ; 
der Doppelichläger auf „Zijihou” wird nicht jo viel 
werth fein, wie der doppelte „Haidijoh“-, es wird 
ein einfacher Schläger im Werth nicht gleich fein 
mit einem einfachen Weberfchläger, ein Doppel- 
Ihläger nicht gleich fein mit einem Doppel-Ueber- 
Ihläger, ein Doppel-Ueberjchläger auf „Haidijoh“ 
wird nicht jo bemwerthet werden können, wie ein 
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Doppelüberichläger auf „Huidijoh“ und der bejte 
Doppelüberichläger wird wieder nicht gleichgeitellt 
werden fönnen einem einfach vor- und zurücjingen- 
den Doppelüberjchläger, dieſer wird wieder nicht ſo— 
viel werth jein, wie ein Doppelt vor- und zurück— 
jingender Doppel-Ueberichläger u. j. w. Mag aljo 
der einzelne Vogel welchen Schlugauslaut immer 
haben, jo kommt die Gejangsleijtung dejjelben nad) 
Beichaffenheit und Fülle zugleich inbetracht, und ein 
richtiges Urtheil über den Schlag des Vogels ließe ſich 
auch garnicht bilden, wollte man die eine oder andre 
auger Erwägung lafjen, indem beide Cigenjchaften 
doch nur als ein zufammenhängendes Ganzes be- 
trachtet werden und jomit nur zujammen den Werth 
des Vogels bejtimmen können. 

Auf der höchjten Stufe dev gejanglichen Aus— 
bildung im Schwarzplättchen-Schlag ſtehen aber 
zweifellos die vor- und zurücdjingenden Doppel- 
Ueberſchläger, welche Geſangskünſtler, falls jie noch) 
dazu jede ihrer Gejangstouren vor- und zurücwieder- 
holen (doppelte Vor- und Zurücdjchläger), die Ge— 
jangsliebhaber förmlich zu begeiſtern vermögen. 
Dieſen gefiederten Sängern ijt meijtens dev lange 
und tiefe Haidijoh-Schlugauslaut eigen, den jie im 
ihren mannigfaltigen Repetir-Touren mit dem jeltnen 
Huidijoh-Auslaut verbinden und in ihrem Schlag 
zahlreiche andere flötenartige Gejangsitrofen mit ein- 
flechten, welche mellenförmigen Schwingungen Dev 
Stimme gleichen und das Ohr jedes Natınfreunds 
mit ungemein großem Wohllaut erfüllen. 

Leider find dieſe auserlejenen Schläger bei ung 
im Wiener Wald heute nicht mehr eine jo häufige 
Erſcheinung, wie es noch vor mehreren Jahren der 
Tall gemejen. Seitdem die Schwarzplättchen-Lieb- 
haberei hiergegends leidenjchaftlicher als je betrieben 
und der Unterjchied von dem allermindejten bis zum 
alferbeiten Schläger auch den Liebhabern in den 
übrigen Provinzen Oeſterreichs Klar geworden it, 
feitdem die bemittelten Liebhaber darin wetteifern, 
die allerbejten Schläger zu bejisen und die ohnehin 
für ſolche Vögel außerordentlich hohen Preiſe beveit- 
willig überzahlen, ijt eS wol fein Wunder, daß nad) 
den allerbejten Schlägern fortwährend gefahndet wird 
und diejelben daher heute nicht mehr jo häufig in 
der gewünjchten Sanges-Bejchaffenheit vorkommen 
fönnen, wie die Yiebhaber ſolche in unſrer Gegend 
jeit Jahrzehnten in guößrer Zahl anzutreffen ge- 
wohnt waren. 

Die Doppel-Bor- und Zurücjchläger mit langem 
tiefen Doppel-Haidijoh-Auslaut, in Verbindung mit 
dem jeltnen Huidijoh, kommen nämlich einzig und 
allein an Gebirgsabhängen der Yaubwaldungen vor, 
wo ſich ein guter Miederhall bildet, und ich bin 
längjt überzeugt, daß eben dieſer Wiederhall die aus: 
ſchließliche Urſache dieſes jo ausgezeichneten Repetir— 
Schlags der genannten Vögel iſt. 

(Schluß folgt). 

Die Vogelwelt in der Umgebung von Friedland in 
Mecklenburg. 

Einen vecht geeigneten Aufenthaltsort für die 
gefiederte Welt bietet die Umgebung der oben ge- 
nannten Stadt. Die Einwohner betreiben meiſtens 
Ackerbau und jind zum Theil Kleine Handwerker. 
Die Stadt jelbjt ijt von einer Ningmauer, etwa 
8—10 Fuß hoch, eingejchlojien. Im Norden amd 
RD. wird jie nur von einigen alten Eichen, im 
RD. und S. S. W. von einem zweis, auch dreifachen 
Wall, jog. Promenaden, und im S.S.W. und N. 
von einem ziemlich großen Teich begrenzt. 

Auf der Süpdjeite entdeckte ich während meiner 
Anmejenheit im letten Sommer die reichſte Mannig- 
faltigfeit von einheimijchen Vögeln. Wer jollte nicht 
die Lieblinge aus der geftederten Welt da vermuthen, 
wo ihnen jo reichliche Nahrung und gute Brutjtätten 
geboten werden, wie die taujendjährigen Eichen mit 
ihren veich gefrönten Häuptern, ſodaß kaum ein 
Sonnenftral hindurchzudringen vermag, mit den zahl- 
reichen Schlupflöchern in den Aeſten der Eichen und 
der Obſtbäume (Mepfel- und Birnbäume), mit dem 
hohen, undurchdringlichen Gejtrüpp, das an einen 
Urwald erinnert. Scharen von Buchfinfen, Grün— 
finfen, Fliegenſchnäppern, SKohlmeijen, vereinzelt 
Haubenmeijen und Kleiber, dagegen gelbe und weiße 
Bachitelzen in veicher Anzahl, ebenjo Rohrſänger, find 
vertreten, 

Auf der äußern Promenade Nr. II wurde von 
meinem ältejten Knaben im Rohr ein NRohrjänger- 
nejt mit zwei Eiern gefunden, leider wurden Die 
Eier nad) einigen Tagen vermißt. Von meinen 
Better wurde in hohem Geftrüpp hinter der Feſtungs— 
vingmauer ein Beutelmeijennejt*), aber ohne 
Inhalt, entdedt. Zu meinem großen Bedauern haben 
jich Kinder das Neſt angeeignet und zevpflückt. 

Das NRaubgejindel, wie Katen und Wiejel, 
treibt hiev leider jein Unweſen zwijchen den gefte- 
derten Lieblingen und der Bürgermeijter erließ 
gerade während meines Dortjeins eine Mahnung 
an die Kabenbefiter, ihre Kaben mehr ans Haus 
zu gewöhnen, um das Ausvauben von Bogelnejtern 
zu verhüten. F. Daafe. 

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels. 
(Preis-Shrift). 

Bon Apotheter Karl Leber. 

Schluß). 
V. Verwerthung der Vögel. 

Die ausſichtsreichſten Wege zur Ver— 
werthung der Primavögel ſind meines 
Erachtens heutzutage ſo günſtige, wie 
fie noch nie früher waren. Sit ein Sänger 
wirklicher Primavogel, jo merden für ihn die 
höchſten Preife von den Kennern und Liebhabern 

*) Wenn id den Herrn Hausvater Haafe, ein langjühriges Mitglied des 
Vereins „Ornis“ in Berlin, nit als einen durchaus zuverläffigen Mann und 
zugleich, Kenner unjerer einheimiihen Vögel vor mir hätte, jo würde ich die An— 
gabe, daß er das Beutelmeiſen-Neſt bei Friedland in Medlenburg gefunden, wol 
ſtark bezweifeln müſſen. Dr. K. R. 
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gezahlt, bejonders wenn derartige Vögel auf Aus- 
jtellungen als verfäuflich bezeichnet ſind; überdies 
hat ein veeller Züchter feiner Sänger, für ‚Prima‘ 
immer mehr Beitellungen als derartige Vögel, wie 
ich bei Herrn Erntges-Elberfeld und anderen be- 
rühmten Züchtern perjönlich erfahren. Meittelvögel 
allerdings werden wol von den Ausfuhr betveibenden 
Sroghändlern in Mafjen angekauft, jedod leider 
ichlecht bezahlt, jo daß Faum die Jütterung, gejchweige 
denn die Mühe entiprechend belohnt werden. Es 
empfiehlt jich daher die „Kleinzucht edler Sänger“, 
die bejjer zu überwachen, weniger mühjam und fojt- 
jpielig ift; dieſe Art der Zucht verjteht jich für bloße 
Liebhaber, nicht für Leute, die davon leben wollen. 

Durch die Mafjenzucht bei manchen Liebhabern 
und die dabei erzielten gejanglichen Mißerfolge leidet 
das Vergnügen an der Sache jelbit jehr, und gar 
mancher frühere große Vogelfreund in unſerm Deutjch- 
land gibt nicht blos die Zucht, jondern jehr häufig 
auch die ganze Liebhaberei für den Kanarienſänger auf. 
Solche Fälle könnte ich mehrere anführen; denn mir 
befannte eifrige Liebhaber und Züchter haben die 
Sache der Mißerfolge halber an den Nagel gehangen. 

Die Vorzüge der Kanarienjtämme in Deutjch- 
land gegen einander verglichen, urtheile ich dahin, 
daß die hervorragendften derjelben dev Erntges'ſche 
und Trute'ſche find, alle anderen leijtungsfähtgen 
gehen aus diejen beiden mehr oder weniger hervor. 

Die Vorzüge der Erntges'ſchen Vögel jind derart, 
daß ich oft erkläre, in Pracht, Mannigfaltigfeit und 
Klangfülle feinen andern Stamm gehört zu haben, 
der dieſem ebenbürtig wäre. Mit Ausnahme der 
Slude find wol alle anderen Touven in ihm ver- 
treten und zwar von einer Pracht, die ergreifend it, 
namentlich in Hohlſtücken, wäſſerigen Kollern, Hohl- 
follern und kraftvollen Bakpartien, von evjtaunlicher 
Tiefe, ebenjo von einer Ausdauer im Vortrag, wie jelten 
eine zweite in einem Stamm zu finden it. Diele 
Vögel fingen in ihren Gejangsfajten bis tief in die 
Naht; jogar im dunklen Zimmer habe ich diejelben 
fingen gehört und jeder zur Winterzeit bei Herrn 
Erntges gemejene Liebhaber wird dieje Ausjage be- 
jtätigen können, wenn ev Abende, wie ich, dort zu— 
gebracht hat. 

Die Trute'ſchen Vögel, die ja jehr bekannt jind 
und von den meijten erſten Züchtern mit guten Ergeb— 
niffen weiter gezogen werden, haben ebenfalls herr— 
liche Hohlſtücke, gehen Hierin bejonders zart und lang, 
find fleigige Sänger und leichter bei Beibehaltung 
der Reinheit weiter zu züchten als die Kollervögel, 
weshalb aud diefer Stamm in Deutjchland mit 
bejtem Erfolg mehr und mehr verbreitet wird und 
faſt auf allen Ausjtellungen größerer Städte ver- 
treten ift. 

ALS Mängel diejes Stanıms, wie aud) des erſt— 
genannten wäre, um der betreffenden Trage des 
Preis-Ausſchreibens zu entſprechen, anzuführen, daß 
die Trute'ſchen Vögel oft mit einer ſehr hochliegen- 
den, jog. Maufepfeife behaftet und daher zur Ber: 

hütung größern Umſichgreifens diejer minder beliebten 
Tour, wie ſchon früher gejagt, bei dev Ausbildung 
jtreng überwacht, bzl. die ſich an dieje hochgelegne 
Spibpfeife heranwagenden Vögel beizeiten heraus— 
gefangen werden müſſen. Diejes bereits bejprochne 
Berfahren gilt auch für die Züchtung Erntges'ſcher 
Kollervögel, wie überhaupt dev Vögel von allen anderen 
Stämmen, weil Mißtöne der verjchiedenjten Art zutage 
treten, wenngleich die Zuchtvögel und VBorjänger tadellos 
find. Es gibt bis jet auf der Erde noch feinen 
Stamm, dev nichts zu wünjchen übrig ließe; trotz— 
dem verjchiedene herrliche Sänger davon vorhanden 
find, jo jtehen jie in fortwährender Gefahr, ſich zu 
ändern, was ich ſchon jo oft erfahren. Namentlich 
wenn ich tadelloje Hähne aus ihren Gejangskajten 
in die Hede brachte, Famen miv nach ganz kurzer 
Zeit noch nie an denjelben bemerkte Mißtöne zu Gehör. 
Eine fortgejeßte, jahraus und jahrein nothwendige, 
jtvenge Ueberwachung neben Sachkenntniß und Um— 
licht wird der einzige Weg zur Hebung und Ver— 
vollfommnung des Harzer Kanarienvogel3 inbetreff 
feines Geſangs jein. 

Zum Schluß diefer Abhandlung bemerke ich noch 
zuv Frage bezüglich der Fütterung mit Grünfutter, 
als junger Lattich, Kopfjalat, Vogelmiere, Kreuzkraut 
u. a., daß wenig von dieſem Futter bei warmer, 
trockner Witterung den Vögeln außerhalb, wie in 
der Hede zu Zeiten nicht ſchädlich, ja jogar zuträg- 
lich ift; bejonders wenn die Jungen in den Nejtern 
nicht zu klein find, iſt letztres der Fall; jind jie in- 
deſſen noch jehr Klein, jo iſt Grün jeder Art mög- 
lihjt fern zu halten, weil leicht Durchfall dadurch 
entjteht, überhaupt dieſes Futter wenig nährend it, 
vielmehr blähend und damit nachtheilig auf die junge 
Nachzucht wirkt. Im übrigen it ſüßer Sommerrüb- 
jamen, grauer Mohn (bei Berftopfung etwas ge- 
ihälter Hafer) und Eifutter in dev Hecke zu verab- 
veichen; träge Sänger befommen neben Gi und 
Samen ein wenig Kanarienjat, im Sommer auch etwas 
frische Ameiſeneier, welhe in der Hede auch oft 
ichlecht fütternde Weibchen anvegen; überhaupt iſt 
in legterm Kal Abwechslung im Futter erforderlich. 
Zerjtoßne Eierſchale im Heckraum iſt ebenfalls gut, 
weil viele Vögel davon freien; die meijten Züchter 
mifchen diejelbe fein gepulvert mit unter das Eifutter, 
was indejjen nur zu empfehlen ijt, wenn es nicht 
jeden Tag geſchieht; junge, faum allein freſſende 
Vögel würden jonjt zuviel davon mitfrejjen, alte 
Kanarien laffen, wenn fie feine Luft dazu haben, 
diejelbe Liegen. 

Die erfie Anstellung des Verbands dev Kanarien- 
Züchter und -Piebhaber der Provinzen Rheinland 

und Wellfalen. 
Bon W. Boeder in Weblar. 

Der Verband der Rheiniſch-Weſtfäliſchen Kana— 
vienzüchter und -Liebhaber hielt in dev Zeit vom 
5. bis 8. Dezember v. $. feine erjte, mit Prämi- 
vung und Verlofung verdundne Ausiteflung in den 
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Sälen des „Fränkiſchen Hofs“ zu Köln a. NH. ab. Dem Verband find bisjeßt beigetreten: die Kanarien- züchter-Vereine zu Köln, Neumied ‚Düffeldorf und Dortmund, auferden einzelne Kanarienz züchter; e8 können namlich ſtatutenmäßig einzelne A und Liebhaber, melche ihren Wohnſitz in einem Ort des Verband-Bezivfs haben, in welchen fein Verbands— Verein bejteht, als Verbands- Mitglieder gegen Er— legung eines mäßigen jä ihrlichen Beitrags aufgenommen 
werden. 

Die Ausftellung war mit 160 Konkurrenzſängern, welche faſt ausſchließlich den Verbandsmitgliedern angehörten, außerdem mit 143 Verkaufsvögeln und mit verſchiedenen Hilfsmitteln der Kanarienzucht und Pflege beſchickt. Won den Konkurrenzſängern waren die Nummern 12 bis 14 des Katalogs zu 15 ME,, die Ren. 5, 7 bis 10 und 89 bis 99 zu 20 Mk., die Nen. 115 und 116 zu 22 ME. 50 Tf., Nr. 6, 43 und 44 zu 25 ME, die Nrn. 29, 30, 36, 42, 105, 107 und 108. zu 30 ME, die Ren. en bis 3 37 bis 40 und 48 zu 35 ME., Die Nrn. 24 bis 28, 41, 45 bis 47, 139 und 140 zu 40 ME. das Stüd und die Nr. 23 zu 50 ME. 
verfäuflich. 

An Prämien waren ausgejeßt für Stämme zu vier Vögeln erſte Preife zu 10 Mark mit Diplom, zweite PBreife zu 5 Mark mit Diplom und als dritte Preife Diplome. Für diejenigen Vögel, welche feinen vollen Stamm bildeten, wurden nur Diplome mit evjten, zweiten und dritten Preifen — ohne Seldprämien — und für die übrigen Ausjtellung3- gegenftände Anerfennungsdiplome verliehen. Außer— dem waren verfchiedene Ehrenpreiſe geftiftet. Als Preisrichter waren außer dem Berichterftatter die 
Herren Friedr. Hänſch aus Duderſtadt und Fr. Vederer aus Frankfurt am Main thätig. Die Prämirung fand am 3. und 4. Dezember in einem geräumigen Zimmer und in offenen Geſangskaſten ſtatt; ſie hatte folgendes Ergebniß: 
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(Fortfekung folgt). 

Don meinen Vogelfutterpläßen. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Mit großem Vergnügen erfülle ich Ihren Wunjch, über 
meine diesjährigen Erfahrungen beim Füttern der gefiederten 
Melt zu berichten. Leider muß ich von vornherein mittheilen, 
daß meine Kutterpläße in diefem Winter nicht den reizvoll 
bewegten Anblid gewähren, wie in den früheren Jahren. Es 
find die munterjten Vögel, die Meifen, in nur auffallend ges 
tinger Anzahl vertreten. Während früher einige zwanzig 
diefer anmuthigen Vögelchen in ihren verjchiedenen Arten 
bet mir zu Gajt famen, finden fich diesmal nur zwei Blauz, 
drei Kohlmeifen und ein Kleiber ein, die Sumpfmeijen gar- 
nicht, und ebenjo find die beiden großen Schwarzipechte fort- 
geblieben, welche doch drei Winter hindurch fi als treue 
Anhänger meiner Spedjeiten bewiefen hatten. Worin dieſe 
auffallende Erſcheinung begründet liegt, werden Sie als Fach— 
mann gewiß bejjer beurvtheilen können als ich, Die ich eben 
nur von der Thatfache berichten Fanı*). An Stelle der aus— 
gebliebenen Meifen haben fich einige Finken mehr eingefunden 
und auch mehr als in den früheren Wintern zu mir an die 
Fenſter gewöhnt, da die Haustauben, welche fie jonjt von bier 
ſteis verſcheucht, jetzt abgeichafft find. Neben den Finken, 
Buch und Grünfinken, zeigen ſich einige ganz grün gefärbte 
Vögel, um ein meniges größer und jtärfer als jene, das 
Dpbergefieder graugrün, Bauch und Unterrüden gelbgrün und 
ein ebenfolcher jchmaler Saum an den Flügeln, leßtere und 
der Schwanz dunkelgrau mit helleven Fleden**). Auf jeden 
Fall find es jehr ungemüthliche, zänkiſche Vögel, die das für 
alle gejpendete Jutter durchaus für fih allein beanfpruchen 
und ihre Gefährten auch zumeift in die Flucht jagen. Die 
einzige, welche ihrem Uebermuth trotzt, ift die Eleine Blau- 
meife; ſträuben jene die Kopffedern und fpreizen fie die Flügel, 
jo macht Blaumeislein das genau ebenfo, ohne fich aber beim 
Steffen auch nur im geringjten jtören zu alien. 

Im Garten Tajjen es fi), wie früher, die Amſeln gut 
ſchmecken, und zwar befommen fie in diefem Winter außer 
Mehlwiürmern und Fettſtückchen auch noch Rofinen, die ihnen 
augenscheinlich trefflich munden. ine nicht gerade geringe 

__ ) Die genannten Vögel find entweder durch den gewaltigen Schneefall zum 
Streihen fübwärts gedrängt oder auch umgefommen, DO. N. 

**) Dit Jhrer Beihreibung ſtimmt am meiften der Grünfint (Fringilla 
ehloris, L.) überein, und ic vermuthe jajt, daß Sie mit den vorhin erwähnten 
Srünfinten eine andre Art meinen. Sollte dies nicht zutreffen, jo fünnten bie 
Vögel allenfalls junge, nod nicht ausgefärbte Kreuzichnäbel jein, und um bies 
feſtzuſtellen, wollen Sie auf die Schnäbel achten. Dr. &. R. 
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Anzahl von Krähen forgt für den möthigen Humor bei dev 
Sache, ihr Gebaren bleibt eben immer gleich Fomifch, mögen 
fie mun ihr „Tiſchlein de’ dich” mit jcheuer und doch jo 
lüjterner Neugierde umkreifen, jchnell zulangen und dann mit 
eigenthümlichem Sprung wieder zurückſchnellen oder, nachdem 
fie fich endlich überzeugt haben, daß das lockende Futter Fein 
Köder zum Fang tft, das ihnen zufagende gierig hinunterjchlucken 
und die weniger die Freßluſt veizenden Reſte, z. B. Kartoffeln, 
irgendwo vergraben. 

Dies find aljo meine Gäſte, welche, Finten und Meiſen, 
an den Fenjtern jtets Futter bereit finden, während Amſeln 
und Krähen im Garten zweimal täglich) gefüttert werden. 
Ungefähr vier Tage hindurch hatten mich aber noch fünf 
Vögelchen befucht und meinen Hanfkörnern zugejprochen, deren 
Verſchwinden ich auf das Iebhafteite bedaure, denn es waren 
die ſchönſten Vögel, welche ich je gefehen. Sie waren wiederum 
von Finfengröße, Bauch und Unterrüden, eben jener Theil 
deffelben, der nur bei entfalteten Flügeln fichtbar it, veinmeiß. 
Bruft und Schulter voth, doch nicht das jtumpfe Braunroth 
des gewöhnlichen Buchfint, jondern eine mehr dem Scharlad) 
zumeigende Schattirung; Oberrüden braum mit Eleinen, ſchwärz— 
lien Streichen, und der Kopf, das veizendfte an dem Vogel, 
mehr grau als braum, mit zwei tiefſchwarzen Längsſtrichen bis 
in den Naden hinein. Einige diefer Vögelchen hatten noch 
weiße Spiegel auf den Flügeln, andere nicht. In Ihrem 
Lieferungsmert „Vögel dev Heimat“, das ein wahrer Schat 
zu werden verjpricht für jeden Vogelfveund, zeigt Tafel IV, 
Abbildung a, einen ähnlich gefärbten Vogel, nur fehlt eben 
die Schwarze Zeichnung am Kopf, und die von mir erjchauten 
zeigten nicht die vothe Kehle und den rothen Naden des hier 
dargeftellten. Auf jeden Kal war mein nur zu bald wieder 
entihmwundner Gaſt ein Meifterwerf dev Schöpfung, das ic) 
mir mit ftaunenswerther Bewunderung anjchauen Fonnte *). 

Daß troß des ungewöhnlich jtarfen Schneefalls, der ge— 
vade unſre Gegend heimgejucht hat, jo wenige Vögel die Gaſt— 
lichkeit des Menjchen aufjuchen, it doch gewiß jehr auffällig. 
Sollten die Vögel vielleicht das Unmetter geahnt und fich bei 
Zeiten in ficherere Gegenden geflüchtet haben ? 

Meinen kleinen Bericht, der diesmal leider wenig des Inter— 
ejjanten bietet, laſſen Ste mich mit der Mittheilung eines ſchlauen 
Zugs der Kohlmeife ſchließen. Kohlmeislein jah im Garten einen 
Meiſenkaſten an geſchütztem Drt hängen. Eine herrliche Woh- 
nung! denkt's und will ſchnell hineimjchlüpfen. Aber ach, der 
Eingang war viel zu klein, eben nur für die Liliputs, die 
verwandten Blanmeijen, beſtimmt. Doch die Kohlmeiſe ver- 
zagt nicht; flugs holt fie ihren Meiſel her, fie braucht nicht 
lange danach zu juchen — er ſitzt ihr feitgewachlen am Kopf 
— und luſtig meifelt fie darauf los. So mancher Tag ver- 
geht, ehe die Arbeit vollendet ift, aber endlich doc, wird ein 
erneuter Verſuch mit Erfolg gekrönt; mühſam nur vermag 
fich der ſchlanke Körper hindurchzugwängen, aber es geht doc), 
und ſeitdem übernachtet Kohlmeischen vegelmäßig im Blaus 
meiſenkaſten und freut fich ficherlich, wenn es draußen dei 
Sturm heulen hört, des warmen Schuborts. Marie Uhſe. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Eme Krähe auf dem Rebhuhnfang beobachtete am 

3. Januar Herr H. aus Leutmannsdorf, wie ev im „Boten 
a. d. Rieſengeb.“ mitteilt: „Sie flog zuerit in großem Bogen 
um eine Rebhühnerſchar herum, warf fih dann im ſchnur— 
geradem, ſcharfem Flug auf eins derſelben, viß ihn den Kropf 
auf und fraß die Eingeweide. Kurze Zeit darauf umkreiſte 
die Krähe abermals das Hühnervolk, welches ſich inzwiſchen 
eine Feine Strede weiterhin miedergelafjen hatte. Obwol fie 
num durch den Beobachter verjcheucht wurde, jo hatte fie, ehe 
derjelbe heranfomımen Fonnte, doch bereits ein zweites Huhn 
zum Tode verwundet. Da unſere Krähen eigentlich doch nur 
jelten einen Vogel hajchen, jo ijt diefer Vorfall jedenfalls dev 
allgemeinen Noth unter den Vögeln, welche durch den be- 
deutenden Schneefall hervorgerufen worden, zuzuſchreiben“. 

*) Bergfink? r f D. R. 
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Sriefliche Mittheilungen. 5 
.. . Ein Sperber, nad) meiner Meinung ein junges 

Weibchen, hat jih amı 25. Januar bei mir eingefunden. Der: 
jelbe flog einem Sperling nach, welcher fich, in feiner Todes- 
angjt, durch das geöffnete Fenjter meines Wohnzimmers flüchtete. 
IH Fam gerade dazu, wie der Raubvogel den Spak auf der 
Diele des Zimmers Fröpfte. Schnell ſchloß ich das Fenſter, 
um den verwegnen Naubgejellen an feiner Flucht in die Frei— 
heit zu hindern. Cine interejjante Jagd gewährte es, den 
Bogel einzufangen. Endlich gelang dies meiner rau und 
mir. Am Tage befindet er ſich in einem fleinen unbemohnten 
Zimmer, in welchem er wild hin- und herfliegt. Als Nahrung 
habe ich dem Gefangnen ein ‘Par Fleiſchſtückchen und Kayſer“ 
jhen Sundefuchen, nebjt Wajjer, vorgejeßt. Bis jet ſcheint ev 
nichts zu fich genommen zu haben; er ift gewiß noch nicht hungrig 
genug! Ich habe vor, ihm dann und wann gefangene Sper- 
linge vorzulegen. Wenn ich dieſe fchöfje, wiirde der Raubvogel 
auf jeden Fall an Bleivergiftung eingehen — wenn er nicht 
früher jchon ſtirbt. Vielleicht interejfirt jich einer oder der 
andere Ihrer werthen Lefer für meinen Gefangnen und nimmt 
ihn mir, gegen entjprechende Verglitung, ab. Ich werde nicht 
verabjäumen, Ihnen Über den Vogel weitre Mittheilung zu machen. 
Hermann Habe, Schriftiteller für Korjt- und Jagdweſen. 

(Sie müfjen ihm mothwendigerweife Sperlinge, Mäufe 
oder auch wol eine junge Taube geben, jonjt fommt er 
elend um. D. R). 

veitet unb verfüttert, finden Sie eingehende Auskunft in meinen 
Bud) „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage); biev habe ich 
die Anleitung im Lauf der Jahre jchon jo oft gegeben, dak 
ich jie nicht wiederholen kann. 2. Ebenjo gewährt Ahnen das 
genannte Buch auch Rathichläge zur Bertilgung des Ungeziefers 
der Vogel. 

Herrn Dtto Grunow: Die Krankheit bei Ihrem Graue 
papagei hat nach meiner Ueberzeugung nicht viel zu bedeuten, 
und deshalb antworte ich Ihnen nicht unmittelbar, ſondern 
hier. An VBerdauungsjtörungen und dadurch hervorgerufnen 
leichten Magen- oder Darmkatarıh leiden die Granpapageien, 
bevor jie völlig eingewöhnt find, vielfach. Füttern Sie mur 
nach meinem Buch „Die jprechenden Papageien”: beiten, voll- 
teifen, nicht zu frischen, aber auch nicht zu alten Hanfſamen 
und ebenfolchen Mais zu gleichen Theilen und jodann täglich 
etwas Potsdamer Zwiebad, nicht blos hin und wieder; Reis— 
waſſer und ebenjo alle Arzweimittel laſſen Sie vorläufig ganz 
fort. Wärme und Ruhe find ferner für dem Vogel jehr 
nothmendig. 
— — 

Briefwechſel. 
Frau Baronin von Stenglin: Unter Kreuzband ſende 

ich Shrem Wunſch gemäß den ‚Führer‘ (oder wie man ſonſt 
zu jagen pflegt Katalog) der „Drnis“-Ausjtellung, denn da 
wir eine Anzahl zurücbehalten haben, jo halte ich jolche fiir 
bejondere Liebhaber oder Vogelfreunde überhaupt gern bereit. 

Aus dein Bereinei. 
St. Andreasberg, 26. Januar. Während wir noch vor 

kurzem in eimer Beſprechung der vorjährigen Kanarien-Aus— 
jtellung von St. Andreasberg Beranlajfung nahmen, auf die 
Wichtigkeit gemeinfamen, umfalfenden Vorgehens in Angelegen— 
heiten, welche zur Förderung der Kanarienzucht, des Vertriebs 
der Kanarien, der Hebung der Zuchtziele, dev Vertretung nach 
außen geeignet find, hinwieſen, hat ſich inzwiſchen ſchon inner— 
halb des großen St. Andreasberger Kanarienzüchtervereins 
eine Spaltung vollzogen, die das Beſtehen deſſelben und vor 
allem das Vertrauen auf Erfolge ſeiner Beſtrebungen erſchüttern 
muß. Es hat ſich ein neuer, zweiter Kanarienzüchterverein, 
wie man ſagt, mit bereits gegen 80 Mitgliedern, gebildet, der 
geſondert vom bisherigen die Angelegenheiten ſeiner Theil— 
nehmer vertreten will, zu dem Zweck einen Sondervorſtand, 
ja eine neue Fachzeitung als Bereinsorgan begründen will. 
Wir wollen davon abjehen, die Gründe zu unterjuchen, welche 
zu diefer in Nüdfiht auf das Geſammtintereſſe unſrer be— 
deutendjten und berühmteſten Pflegeltätte Der Edelsstanarien- 
zucht jedenfalls nur umerfveulichen Loslöſung geführt haben, 
fie jolen im Meinungsverjchievenheiten umd vermeintlichen 
Zurüdjesungen u. j. w. gelegentlid) der letzten Ausftellung 
ihre Urfachen haben; nur den Hinweis möchten wir nicht 
unterdrüden, daß in etwaiger Eiferjüchtelei oder gar Befehdung 
beider Vereine untereinander nur ein Grund gelegt jein Fann, 
aus dem beiden wenig Erſprießliches ermwachjen wird, daß 
ernste, bedeutende und ſelbſtbewußte Züchter fi) dann von 
allen diefen Bejtrebungen — was nur zu beklagen jein kann 
— fernab halten werden. Möchten darum die gejchaffenen 
Gegenſätze fih nicht allzufcharf zujpigen, möchte über allen ge- 
jpaltenen Beltrebungen doch Das unverrückbare Ziel jtehen, 
für die Zudtergebnifje St. Andreasbergs nur 
das höchſte Maf gelten zu lajjen und der Edelvoller- 
zucht alle höchſten Anjtrengungen dienjtbar zu machen, fie zu 
pflegen, zu fördern, auszugeitalten ohne Nebenzwede, damit 
St. Andreasbergs Uebergewicht, jeiner 400 Züchter Maſſen— 
wirkung auf dem gejammten inmern und internationalen Ka— 
narienmarkt hochzuhalten. Möchten in diefem Streben ich 

= alle Sonderinterejjen in naher Zukunft wieder vereinen! *—* 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Konjervator C. Preißler: 1. Ueber das Verfahren, 

wie man den Kayenne-Pfeffer mit erweichtem Weißbrot zube- 

Wenn Sie jchreiben, daß dort in Gannes, jetzt ganz ebenjo 
wie vor Jahren, oft in den Hotels nicht blos Krammetsvögel, 
fondern auch allerlei andere fleine Singvögel gegejjen werden, 
jo muß ich dazu Folgendes bemerken. Schon vor langer 
Zeit machte mein Freund und Berufsgenofje, der Romanſchrift— 
jtellev Ludwig Habicht, darauf aufmerkſam, welch’ ſchweres 
Unrecht die im Süden lebenden Deutjchen damit begehen, daß 
fie an der Speifetafel im Hotel ‚Leine Vögel‘ eſſen; würden 
ſie dieſelben grundſätzlich verſchmähen und in dem darüber ſich 
entwickelnden Geſpräch auch andere Gäſte dazu zu bewegen 
ſuchen, ſo könnte die Unſitte unterdrückt oder doch wenigſtens 
bedeutend verringert werden. Bekanntlich bilden die kleinen 
Vögel weder in Südfrankreich noch in Italien in Wirklichkeit 
ein Nahrungsmittel für das Volk, man jucht fie vielmehr nur 
möglihhit gut zu verwerthen — und wenn dies nicht mehr 
geihehen könnte, jo würde der Vogelfang dort zweifellos blos 
auf die großen Herren beſchränkt fein, die ihn zum Vergnügen 
betreiben. 

Herrn 2. Wiegand in Hildenbah: Die geſchmackvolle 
Mitglieds-Karte Ahres Vogelſchutz-Vereins habe ic) mit 
Freude über die vecht natürtreuen Darftellungen der Vögel 
und die hübjche Ausführung überhaupt empfangen und danke 
jehr. Im übrigen wünſche ic) Ihrem Verein auch weiterhin 
das beite, freudigite Gedeihen! 

Herrn David Koft: Sie find mit Ihrer Anfrage ein 
oder zwei Jahre zu früh gefommen, denn da die fünfte Aus— 
ftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin joeben, am 26. Januar, 
beendet worden, jo wird die nächite, nach welcher Sie fragen, 
wol erſt in dev genannten Zeit veranjtaltet werden Fönnen. 

Herrn K. Fehl, Käfigfabrit, Vogelhandlung in Stral- 
jund: In den ausführlichen Berichten, welche, theils ich perſön— 
lich, theils andere Sachverjtändige, über alle einzelnen Ab— 
theilungen der großartigen fünften „Ornis“-Ausſtellung dem— 
nächſt hier bringen, joll natürlich aucd auf das jemalige 
Urtheil der Preisrichter unter Mittheilung der Geſichtspunkte, 
von denen aus die Entſcheidungen, bzl. Preisertheilungen, 
gefallen find, Bezug genommen werden, ch denke, daß wir 
dadurch in dem Streben, die bejtmöglichiten praktifchen Käfige 
für alle einzelnen Zweige der Liebhaberei, herzuftellen, allerjeits 
weſentlich gefördert werden. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

NR. KM. Kretihmann. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Krefſhmann, — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Derlage zur „Hefiederien Welt”. 
Ur. 5. Magdeburg, den 3. Februar 1887. XVI. Iahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 5: Thiertunde: 
Einige Worte über die Erebiae (Mohrenfalter) des Tieflands 
und ihr Verhältniß zu denen dev Alpen (Schluß anftatt Fort— 
jeßung). — Seewaljer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere 
des Aquarium (mit Abbildungen; Fortjeßung). — Pflanzen: 
Funde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frank— 
furt a. M. (Fortfegung). — Die Wetterpropheten im 
TIhier= und. Pflanzenreich (Kortjegung). — Anlei— 
tungen: Ueber die Fütterung der Bögel im Winter. 
Bereine und Ausftellungen: Berlin; Magdeburg. — | 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichiich- ungarifher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
giet von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
Hold & Söhne in Dresden, enthalten im Nr. +: 
Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüichter. — 
Berband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen. — 
Erſter öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzuchtverein in Wien. 
— Etwas zur Klafjfenaufftellung der Klubausitellung zu 
Halle a. ©. — Die Plymouth-Rod. — Plaudereien aus dem 
Norden. — Die 15. allgemeine Geflügelausjtellung zu Chem— 
niß. — Die Geflügelausjtellung zu Mutzſchen. — Erwiderung. 
— Generalverfammlung de3 Klubs deutſcher und öſterreichiſch— 
ungarijcher Geflügelzüchter zu Lehrte (Hortjegung). — Aus— 
itellungsbericht: Kößjchenbroda. — Bereinsangelegenheiten: 
Kottbus. Hannover. Pösneck. — Kleinere Mittheilungen. 

Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarifches. — 
Inſerate. 

Anz jet gen. 

Gewinn-Liste 
der am 27. Januar 1857 gezogenen Lotterie des Vereins 

„Ornis“ in Berlin. 
10 21 30 35 38 43 47 57 70 72 82 86 115 139 
147 151 169 176 188 200 202 213 230 244 249 259 
271 285.291 305 322 341 348 351 355 356 360 363 
380 392 396 453 455 475 477 493 504 529 556 569 
600 610 630 642 659 660 664 666 669 694 721 730 
747 761 773 778 783 784 787 788 802 812 813 816 
825 832 848 850 368 892 896 897 906 927 936 953 
972 978 993 1001 1010 1012 1013 1030 1045 1048 
1053 1072 1077 1086 1098 1112 1117 1135 1162 
1178 1194 1199 1226 1236 1242 1274 1291 1300 
1311 1315 1320 1330 1331 1339 1348 1351 1353 
1367 1368 1403 1406 1414 1418 1440 1441 1444 
1475 1479 1485 1492 1500 1505 1508 1518 1532 
1585 1599 1603 1608 1612 1630 1659 1661 1674 
1692 1693 1708 1720 1733 1735 1750 1755 1782 
1799 1814 1851 1856 1866 1877 1889 1910 1925 
1942 1960 1968 1997 2011 2014 2024 2027 2029 
2050 2054 2058 2061 2075 2086 2110 2116 2118 
2139 2144 2153 2172 2173 2183 2190 2192 
29220 2221 2229 2232 2238 2260 2263 2265 
2277 2298 2305 2319 2326 2397 2359 2362 
2396 2408 2409 2494 2427 2432 2441 2443 
2452 2453 2461 2470 2475 2478 2487 2489 
2513 2537 2539 2558 2561 2568 2569 2589 
2618 2619 2625 2649 2651 2661 2681 2682 

144 
269 
364 
582 
735 
817 
970 
1051 
1176 
1310 
1357 
1474 
1572 
1681 
1791 
1930 
2037 
2125 
2215 
2275 
2385 
2447 
2501 
2615 

2270 
2363 
2445 
2496 
2606 

2694 

2194 | 

2714 
2816 
2940 
3065 
3160 
3279 
3434 
3550 
3641 
3701 
3814 
3832 

2695 2697 
2775 2779 
2845 2865 
3040 3041 
3128 3138 
3230 3243 
3365 3412 
3495 3506 
3594 3604 

| 3681 3683 
| 3799 3800 
| 3828 3829 
3853 3857 
3949 3953 
4017 4025 
4125 4131 
4921 4231 

| 4312 4335 
4457 4461 
4515 4522 
4614 4623 

2703 2713 
2794 2805 
2877 2888 
3053 3057 
3139 3159 
3244 3274 
3424 3425 
3512 3529 
3627 3629 
3691 3695 
3802 3808 
3830 3831 
3866 3881 3895 
3956 3963 3966 
4027 4032 4043 
4153 4160 4174 
4232 4242 4244 
4337 4356 4365 
4462 4468 4478 
4529 4530 4540 
4630 4642 A651 

4711 4753 4802 4804 4807 4813 4830 4914 
4923 4936 4957 4962 4970 4987 4992. [127] 

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt täglich von 2—5 Uhr 
nachmittags im Ausjtellungslofal, Leipzigerſtraße 36, 2 Tr. — 
Die Gewinne müſſen bis zum 1. Februar abgeholt werden. 

(6 altes gutes Geſchäft, Bogel- u. Samen— 

2717 
2824 
2951 
3084 
3178 
3320 
3436 
3556 
3643 
3708 
3816 
3834 
3902 
3981 
4055 
4192 
4249 
4385 
4482 
4558 
4652 4662 

2745 
2832 
2975 
3087 
3190 
3325 
3438 
3581 
3651 
3730 
3818 
3836 
3907 
3985 
4073 
4196 
4255 
4390 
4487 
4559 

2752 
2834 
2980 
3090 
3198 
3340 
3455 
3586 
3664 
3746 
3821 
3838 
3921 
3992 
4106 
4203 
4262 
4410 
4496 
4578 
4691 
4840 

2761 
2842 
3020 
3109 
3213 
3345 
3464 
3589 
3668 
3771 
3823 
3842 
3934 
4000 
4108 
4206 
4285 
4411 
4504 
4586 
4702 
4903 

2765 
2843 
3038 
3122 
3219 
3352 
3483 
3592 
3671 
3789 
3827 
3851 
3945 
4008 
4116 
4215 
4304 
4453 
4505 
4595 
4709 

handlung, in einer Stadt mit 65000 
Einwohnern, ohne Konkurrenz, ift wegen 
Krankheit zu verkaufen. Angebate unter 

Z. 100 befördert die Grpedition der „Ge- 
fiederten Welt“. [128] 

Harzer Kanaren, 
vorzüglihen Gejangs, können abgegeben werden. [129] 

W. Boecker,. Kontroleu, Weklar. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 3, 
IIa, auch jehr jhöne Ware, à Liter 70 4, la Weißwurm, 

[130] 

Prämirt 1886 in St. Andreasberg. T 
Specialität!! Pen 

Gefnngs-Kaften 
von Holz in verjchiedeniter | 
Einrichtung einjchliepl. verz. 
Einſatzbauer vollſtändig von 
2,60 „4 an (wie Zeichnung) 
empfiehlt [131] 
I.G.Peissel. Eschwege. 

Reich illuſtr. Preis-Ver- Kr 
zeichnifje koſtenlos u. poſtfrei. 

. 

odel, Leipzig, 
| Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 
| Der Verſandt meiner Hnrzer Kanarien, von denen die 
| Zuchtoögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
| Breifen prämirt wurden (Leipzig 1985 goldene Medaille), 

beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marfe beizufügen. [132] 
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In Vorbereitung befindet sich: 

Iniernationales Adressbuch 
von Züchtern für Geflügel, Tauben, Vögel, Hunde und Kaninchen, 

Deutschland’s, Oesterreich’s, Ungarn’s, Amerika’s, Dänemark’s, Eugland’s, Frankreich’s, 
Schweden’s, Norwegen’s, der Niederlande und Schweiz. 

1. Jahrgang, 1887. 
Bearbeitet und herausgegeben von S. Heymann, Rasse-Geflügelzüchter in Hamburg. 

Preis gebunden 1 Mk. 50 Pf. 
Die umfassenden Arbeiten, welche obiges Adressbuch erfordert (es sind von ganz Europa Adressen in 

überraschender Zahl eingetroffen), haben den Herausgeber genöthigt, dasselbe erst Ende Februar d. J. erscheinen 
zu lassen. — Der Annoncen-Expedition von Adolf Steiner in Hamburg ist der Inseratentheil übertragen. 
Insertionsaufträge beliebe man also an diese Firma zu richten, welche noch bis Mitte Februar solche entgegen- 
nimmt. Preis für die durchlaufende Petitzeile 60 Pfennige. -— Adressen der Herren Züchter werden eben- 
falls noch bis Mitte Februar von der unterzeichneten VO NE entgesengenommen. Preis für Adressen 
und 4 Zeilen Bemerkungen, betrefis Abstammung, Prämirungen u. a., 1 Mk. Prospekte auf Wunsch postfrei. 

[ss] W. Schardius’ Verlagshandlung in Hamburg. 
Die Großhandlung fremdländifher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthfhaften 

vun J. O. Rohleder 
in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41, 

empfiehlt in guten Gremplaren unter Gewähr Tebender Ankunft (Preife in Reichsmark): Helena, Bar 5'/s, Silberfafänden, 
P. 3%, Tiger-, hochroth, B. 83, 5P. 13, 10 P. 24, Reis-, Band-, Mustat-, 3"/o, Atlas, 5, Dorn, 10, Zebra-, 8, Diamant-, 
P. 18 und fl. Kubafint, P. 14, Nonne, weißköpf., 4, jchwarzköpf., 2", Blutjchnabel-, 4, Gabanis>, 14, Napoleons- in Pr., 
PB. 8, Madagastar- in Pr., 12 und gelbe Weber, 10, Mövchen, gelbb. 9, braunb. 8, Kardinal grau, 12, Mc. 7, voth, 16*, 
Mch. 10, grün, 26, Paradis: 8 und gelbjchult. Witwe, Mch., 15, Wellen-, alt, 12, jung, 10, Nymfen-, 15, Alerander-, 12, 
Gras, 10, Bunt, 36 und ll 35, Sonnenvögel, 9, 5 P. 40, Hüttenjänger, 12, Spottdrojjeln, garantivte 
Sänger, Mh. 18, Grauföpfchen, 14, Roſa-, 12, Inka, prachtvoll, 50 und große, gelbhaubige Kafadus, zahm, 25, Amazonen, 
a 20—150, graue Papageien, jhöne Vögel, & 30, vorzügliche Sprecher, & 125, 150 umd 200. [134 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: Tu 

„Insectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Bogelfutter-Artitel empftehlt [135] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle; Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniſſe Eojtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Hossow, 
Berlin, Manteuffelftvrage Nr. 29. 

Fe 

Geſetzl. geſchützt. 

bvolao 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Veutjehlands und bei 
Hrn. J. D. Leupen & Zoon. Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 
mE yan den Eynde. Antwerpen, S pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

alcon 8. 

Die Samen-Sroßhandiungvon Karl Uapelle, Hannover 
halt jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artitel bei feinften Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 

Mufter und Preisverzeichnijfe koſtenlos. — [136] 

2 Prima getrocnete Ameiſeneier 
empfiehlt EI. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [138] 

Ameijeneier 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt | — faſt neue, praktiſche Käfige, für Körner- und 
/ das Kilo für 1,s0 A [139] | Weichfrejler, jomie 1 Mehlwurmhede verkauft billig. [140] 

C. Radtke, Adler-Apotheke, Elding. | L. Hartig, Dresden N., Kurfürſtenſtr. 21c II. 
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Maerder’s präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, . 

dsgl. Fiihfutter, Karton 50 4, dsgl. giftfreies Inſekten⸗ raupapag get, [156] 
pulder, gegen Vogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2 4, Univerjalmüglen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (meu), Stüd pojifvei 4 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 5 Mi. 50 Pf. pojtfrei. 

Sonnenblumenkerne, Dijtel=, Erlen-, Birken= und Kiefern- 
Samen zu billigiten Preiſen. [141] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallitr. 97. 

nahme [142] W. Prümer, Elberfeld. 

große Futter⸗ 
= 21% blwitrmer, würmer, rein u, 

fürs Pfund 3 A; gan vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, harte Ei, 

Hanfjanen u. a., Stück 3 A; Nebfallen, VBogelorgeln 

Theodor Franck in Sarmen. 
— — — sp., 100 St. 750 Mf., Herpestes 

refl., 100 ©t. 5 Mt, Jussiaea grandif., | 

Schleierſchwanzgoldfiſche, Arvlotl, Oline gibt billigit ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
DE” Vreistlifte foftenlos und pojtirei. WG [144] 

in vorzüiglicher jauberer Ware, 5 Kilo 10 .#, 1 Kilo 2 .% 
20 4, empfiehlt [145] 

Carl Kämptf, Mainz. 

Ameifeneier, [146] Fraukfurt a. d. Ober. 

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 
Von vielen 1000 Anerk. nur eine. 

„Er hat meine Erwartungen weit über- 

empfehlen“. [147] Chr. Kuhn, Oberförster, Berleburg. 

2 reine ſchöne Futterwürmer, 
Mehlwürmer, a Liter mit Verpack. 5,50 Ak 

A. Sehlhoff. Barinen, Wupperfeld. 

Bon meinen prämirten a habe noch abzugeben: 
1 Bar ganz reine Sjabellen, 4 Bar gelbe und hochgelbe. 
[149] Meinrich Schneider, Pforzheim, Sahnftr. 21. 

PBr., 1M. Diamantf., 8, auch 1 SB, 17, 1 geh. Mainaftar, 10. 
GSef., Eräft., eingem. 2.[150]Bergmann, Görlitz, Nonnenſtr. 

Waldvögel, jeder Art, ſowie fremdlandiſche Vögel fauft 

Zirbelnüſſe, Boftpadet poſtfrei 5 #4, für Händler billiger. 

Mehlwürmer, Kay. 5°% "mit aren ad) 

reell gemefjen, fürs Liter d.50 ’anr.: beit. Leim, 

(Verpaduug frei), empfiehlt [143] 

100 ©t. 30 Mk., Mafropoden, jap. Sold=, Teleſkop-, 

Getrocknete Ameifeneier, 

billigft, bi Julius Martin, 

anarienvögel 

troffen u. werde ich Sie : geleg rentlich bestens 

empfiehlt [148] 

Trompeter: Kanarien. 

Berk. 1 dotterg. Web., M., 9, IB. El. Feuerw., 10, beide i. 

immer und zahlt die höchiten Preiſe [151] | 
A. Hopf. Neu-Ruppin. 

Kangrienhähne, nur gute, kauft. Bedingung Anficht- 
jendung. [152] A. Hopf. Weu-Nuppin. 

Gute Raſſe-Tauben fauft. Bedingung Anfichtiendung. 
[153] A. Hopf, Veu-Ruppin. 

Zu verfaufen: 1 Bapageifäfig, gut erhalten, mit Drath- 
gitter überzogen, iſt daher als Voliere jehr paljend, 15 A; 
1 Uiftitiäffchen, zahm, 8 A Berpadung frei [154] 

Wilhelm Ranft. Freiberg i. ©., 
Dberelangegafje Nr. 25. 

8 junge ausgemwachjene, prächtige Hirſchkühe, 
zahm, zu 70, 90 und 100 „A fofort zu Dunn 

fat ganz 
[156] 

ei Gleve. Fr. Claessen, Waterborn b 

tadellos im Gefieder, am jegliches Jutter und Getränte ge- 
wöhnt, äußerſt zahm, fängt an zu ſprechen, ahmt Thierſtimmen 
täuſchend nach, iſt veränderungshalber für 55 M zu verkaufen. 

Haas, Rriegſtedt-Lauchſtädt, Prov. Sachſen. 
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— Trutejche Nachzucht. F 
Meine vielfach mit erſtem Preis prämirten Kanarienvögel 

habe ich abzugeben zu 12--15, 20 -25 „4, Brima 30--50 4, 
gegen Nachnahme oder vorherige Einfendung Des Betrags. 
Gewähr fir Iebende Ankunft. [158] 

C. Kittel, Juſterburg i. Dftpr. 

3. = 

Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, _ inshefondre für alle Arten in- 
jektenfreffender Vögel nach genauer Vorſchrift des Drnithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. foftenlos. 

3. G&. Lorey Sohn, 
Frankfurt a./M., Schnurgafje 13. 

WER SE 
seflügel gut und billig beziehen 

[159] 

lebendes ital. 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm 2. D. 
Grosser Import ital. Produkte. 

Ein Par zahme Nebhühner, 9 , ein Par zahme März: 
Enten, 9 A, eine Eljter, etwas fprechend, 3 .%, ein Thurm— 
falf, 2 A, alle Arten kleine Vögel zur Bevölkerung der 
Bolieren von 25 4, an, Weibchen, & 25 A, empfiehlt 
[161] August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

[160] 

Oskat Reinhold, ame. nn. 
\) 
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K = a 7 go 

.. Kanarienbäßtne, 
ff., mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelvolle, in Köln a. Rh. 
mit goldener Medaille prämirt, Bremen, Kaſſel, Berlin „Ornis“ 
u. a. mit dem erſten Ehrenpreis prämirt, ff. — 
Stück 2 M 163)] 

Gustav Rudolph, Kanarienzlichtevei, 
Berlin SO., Kottbujerftv. 14, II. 

Zu kaufen gefudt: 
1 Stamm gelbe — bzl. auch ein einzelner 

Hahn; es wird für wirklich gute Gremplare gern ein ent- 
Iprechender Preis gezahlt. Angebote unter GG. I. 3 pojt- 
lagernd Erfurt erbeten. [164] 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verfauft: Barſche, Steinbeiger, Mofaitfiihe, 100 ©t. 10 M, 
Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 A, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 .A Breislifte koſtenlos. [165] 

1 Yadtigal-Weibhen 
wird zu Zuchtzwecken gejucht. Angebote erbittet [166] 

Louis Barca, Hamburg. 

Ueber das 

rheiniihe Univerſalmiſchfutter 
für Inſektenfreſſer 

verlange man Eojtenlos und pojtfvei gedrudten ausführlichen 
Proſpekt von [167] 

Max Kruel, Dtterberg, Rheinpfalz. — 

Lebende Kuttengeier, 
tadellos in Gefieder, zahın, à 30 M, 

[} [} 

R 3beber, 
1 richtiges Bar, 2 Jahre im Käfig, 20 A, mit VBerpadung, 

liefert [168] „Demis* Prag 731 EHE. 

anariemvögel, 
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, ä 9, 
12— 25 .X, verschickt stets durch die Post 
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
[169] Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

1J4ako, 
vorzüglicher Sprecher, jpricht mehr als 1007 Wörter in Säben, 
jo De wie ein Menfch, flötet mehrere Stücke, lacht, weint 
u. a., abzugeben. Derjelbe ijt prächtig im Gefieder und jehr 
— Gewähr für Sprachverzeichniß. [170] 

©. Volkmann, Harburg a. E. 
Mehlwürmer, veell gemejfen, große Futterwürmer, 

a Liter mit een 5,50 ./6, ſowie 
deutjche Ameijeneier, Ta, à Lit. 75 43, empf. gegen Nachnahme 
[171] C. 0. Streckenbach, Breslau. 

„Sefiederte Welt“, 1886, vertaujcht für 1 Weibchen 
Zebrafinf. [172] Stock, Kujjel, Weſerſtr. 34!/e. 
Jako (Graupapagei), über 160 Worte in Sätzen ſprechend 
⁊ und 2 Lieder pfeifend, zu verkaufen. Sprachver— 
zeichniß zu Dieniten. [173] 

H. Vogler, Schwerin i. Dedl. 

Kanarienvögel-Hohlroller, 
lang= und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorr— 
rollen und ‘Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 „% [174] 

Ed. Klemm, Meeraue i. ©. 

SFR Harzer Hohl= und Gluckroller, lang- und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, à 10, 12 und 15 ., dsgl. Weibchen 
(Stamm Trute), a 1 4% 50 A, hat ar [175] 
©. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Berazabern (Pa). 
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Schlagende Sproffer, A 20 ME, - 
Nachtigalen, jchlagend, & 10 ME, 
Blaufehichen, jingend, & 6 ME, 
Blaudrofjeln, jingend, à 15 ME, 
Spracdmeifter, ausgemauſert, fingend, à 15 ME, 
Sumpfrohriänger, à 10 Mt., 
Shwarzamjeln, a5 ME, 
mit Verpackung, liefert [176] 

„Ornis“® Prag 7311. 
Von meinen selbstgezogenen fl. za 

anariemsämngern 
habe noch eine Parthie à 10—25 #4 preiswerth 
abzugeben. 
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz. Nr. 146. 

. Ist der Sieg allein! Mit ihnen Ist die Auto- Mutgeseit’s Druckapparaten zrusne Klma höchst und überhaupt, 
erst vollkommen, wie die Selbstherstellung aller Geschäfts- u. Büreau-Druck- 

‚chen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geword.. da erst bei Ihnen das 
ruckverfahren genügend, ja ungemein einfach Ist, u. da auch erat bei Ihnen jedes 

Handschriftstück — abor auch zugleich Lettern- u, Illustrationsdruck — nicht nur In 
wirklich u. allseltig brauchbar., sond. sogar (d. teuer., bloss gleich gut. Lichtdruck aus- 
zunommen) In unerreicht u. Unfehlbar elegant. u. sauber. Druck, auf jed. Papler, u.a. 
in thatsächl. unbegrenzt. Zahl, wie auch kostenlos vervielfältigt werd. kann, farner 
aber a. jed. Negativ balieb. Zelt gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig 
sind. Es besteht also bei meinen Ben — keine ehrt beliebte Täuschung m. bloss 
vorgebl. Druckproben. Preise v. k. ab. — Auch d. Probleme d. ksti. Brut u. Auf 
wurd. mit Gutgesell’s allein wirklich u. 
vereint wie se) —— rät ı u. Aufzucht- Maschinen absol. vollkomm. 
gelöst; zumal bei d. neuerl., nur bel Ihnen mögl. Einrichtungen für's Brütvorfahren. Die 
Lösung boid. Probl erfolgte unt. ganz and. u. a. mehrseitiger. Gesichtspunkten 
als bol all and. dergl. App. D. fast mühelose, In Jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn. 
absol. vollkomm. Masch'n lat a. dem gänz!. Unerfährenen splel. lelcht u. gewährt hoch- 
Interess. Sport, gewinnrelch. Neben- wio a. lukrativ. ausschliessl. Erwerb. Der gog. 
Mk. 1.10, Erfm. all. Länd. fr. erh. Il. Bd. m. Schrift: „Das Fogelei u. die künstl. Brut u. 
Aufzucht Im allgem. wie gpeo. m. melnen Masch." enth. auch dio gandust., z. Tell rechn. 
Nachweise d. Bedeutung, d. a. schon bel klein. Umfange besteh. Vorteile u. d. hoh. 
Rentabilität der könstl. Geflögelzucht u. d. Höhnermästung, wie a. d. gut. Rentabll. der 
Hülnerhaltung z. Produktion. von Spelse-Elern, wenn nach Ang. ration. gofütt. wird. 'Es 
‚dian. diese Nachwelse 2. voll. Bewels des gänzl. Irrtums bel ontgegensteh. Meinungen. 

Cutgesell's Petrol.-Löt-Öfchen biet. soibst gegen Gaslöterei gewicht. 
u. geg. Kohlenfrg. enorme-VWorteile, — Prosp’e und Gebr.-Anws'n auch In engl. 
franz,, epan,, Ital, u. russ, Spr,,‚erst. geg. 50 Pf. Brfm. all.L. Prosp’e üb. d. Druckapp’o 
u. d. Lötöfch., wie a. Druckproben In deutsch. Spr. gratis. — Erglebiger Verdienst 
ist jedermann ı. In- wie Auslde. gebot. duroh Vertrieb obig. Fabrikate.an der 
Hand von Prosp’n geg. Provis., wie event. a. durch hochrent. katl. Zucht u. Mast. D. Ver- 
triob v, Druckapp'n wIrd besond. leicht bel, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift. Jed! Augen- 
blick on Vorführung des Druckverf. mit en. event. blogs hierzu ängeschafft., unt. Beding» 
Bog..a, Wied. zurückgebbar. App. Maing, FL Gutgesell: In OhrdrufinThran. 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht, mit Yang- und tiefgehenden 

Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verſende 
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche 
Dankjchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung 
zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und 
BogelfuttersHandlung von [179] 

C. Laube, Chemnitz, Schillerplat; 26. 

Zu kaufen gewünſcht: 
1 bi5 2 Männchen grauföpfiger Zwergpapagei, 1 bis 2 

vichtige, gejunde Pare Wellenfittiche, 1 Bar grüne Kardinäle. 
Angebote mit Preis zu richten an [180] 

MH. Burchard. Gehlsdorf bei Rojtod i. M. 

Ameijeneier, vein ımd weiß, à 5 Liter 3,20 .%, größere 
Poſten billiger; Sprofjer, Nachtigalen u. a., bei [181] 

W. Müller, Berlin NW., Birkenjir. 3 
und Markthalle II, Stand 268—69. 

S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: Alle Arten — Sittiche u. a., geſund 
und zu mäßigen Preiſen, ferner 1 Kronenaffen, zahm, 22 A, 
1 Täuber, ganz zahm, von den Samoa-Inſeln, 12 AM. 
1000 Stüd grüne brafilianifche Käfer, zu Schmucdjachen ; 
Muscheln uno Korallen billig. [182] 

Wegen einer Reife zu verfaufen: 2 große, jehr jchöne, 
zahme, weiße gelbhäubige Kakadus, wahrjcheinlid ein Par, 
daher zu Züchtungsperjuchen geeignet, zufammen 50 %, einzeln 
25 A und 30 A, 1 grüne gelbföpfige, fingerzahme, etwas 
iprechende, gut befiederte Amazone, 30 .#, 1 Eleinen, grünen 
vothichnabeligen Bapagei, 10 4, mit Berfandtunfoften. [183] 

v. Wickede, Rittmeiſter a. D., Schwerin i. Medl. 

— 
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Zum Dogelfchub. 
In Nr. 2. vom 13. Januar äußert fich bier 

Herr Oberamtmann Nehrforn über den Grlaf 
de3 Königlichen Landraths in Weener, die zwangs- 
weile Lieferung von Sperlingsköpfen betreffend, als | 
Landmwirth und Ornithologe. Das Zeugnif, 
weldes Herr Nehrkorn der ländlichen Bevölkerung | 
ausſtellt, ijt vecht überrafchend und befremdend; ich bin 
entgegengejetter Anficht, da ich in den Landwirthen, 
Arbeitern und Jägern wohlunterrichtete Leute gefun- 
den habe. Auf den Beachtung verdienenden Erlaß 
des Königlichen Landraths in Weener machte ic) 
eben deshalb aufmerkjan, weil zu befürchten iſt, daß 
die Wiedereinführung glücklich beſeitigter Zuftände 
Nahahmung in anderen Kreijen finden werde, wie 
das bereits auch den Anjchein gewinnt. 

In DOftfriesland wurde der Sperling früher zu 
den nüßlihen Vögeln gezählt, und erſt durch eine 

| Verfügung des Negierungspräfidenten vor zwei Jahren 
| wurde er für jchädlich erklärt. Es hat fein ein- 
jihtiger Landwirth den Sperling jemals für 

| einen nüßlichen Vogel angejehen. Ich erinnere mic) 
| indejjen, daß vor jener Zeit zwei Knaben, melde 
| ein Sperlingsnejt geplündert hatten, auf erfolgte An- 
| zeige hin durchgeprügelt wurden; der Sperling ge- 

hörte einmal zu den „nütlichen” Vögeln. 
Was wird, frage ich, von der zwangsmweilen 

Lieferung der Sperlingsföpfe zu erwarten fein? In 
den meijten Fällen wird den jchulpflichtigen Kindern 
die Arbeit zufallen und ihnen bedeutet werden, vecht- 
zeitig für die Herbeifchaffung der Köpfe zu jorgen, 
weil der gejtrenge Herr Yandrath im Unterlafjungs- 
fall eine hohe Strafe fejtgejet habe; im Hinter- 
grund winkt der Stock. Der jeither in dev Schule 
gepredigte Vogelſchutz wird durch dieſe Wiederein- 
führung aus der ZJopfzeit herrührender Verordnungen 
— mir jind ja noch nicht am Ende — zum Gejpött. 

| Unjre frühreife Jugend in Stadt und Land — 
| man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Kin- 

der auf dem Land weniger flug und gerieben jind — 
welche kaum noch in ihrer Zerſtörungsluſt zu bändigen 
it, hat freies Spiel. Dev Lehrer, der vor kurzem 
einen böſen Buben wegen Thierquälervei bejtrafen 
fonnte, ſetzt jich dev Gefahr aus, einfach verhöhnt 
zu werden. 

Hat durch den gejeßlihen Schub der Sperling 
in Djtfriesland ſich jo bedenklich vermehrt, jo hätten 
die Bermwaltungsbehörden früher Die erforderlichen 
Schritte einleiten jollen, dag aber Privatperjonen, 
Angejtellte, überhaupt Haushaltungs=-Vorjtände, 

ı denen es gleich jein kann, ob es viele oder wenige 
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Sperlinge gibt, mit herangezogen werden, ift eine weitre | Ueber den Wanderzug des Tannenhehers (Nuci- 
Kehrſeite des Erlaſſes. Im übrigen ijt durch die 
Königliche Negierung, Abtheilung des Innern, im 
‚jahr 1876 auf die zeitgemäß bearbeiteten und neu 
herausgegebenen Gloger’ihen Vogelſchutzſchriften in 
ſämmtlichen Amts- und Kreishlättern wiederholt hin— 
gewieſen worden. 

Es gewinnt den Anjchein, daß der Erlaß der 
Preußiſchen Regierung den ojtfriejiihen Verwaltungs— 
Behörden nicht befannt geworden it. Was man als 
ganz neue Entdeckung hinjtellt, ift vor 11 Jahren 
in dem erſten der genannten Schriften, ©. 21, 
klar und verjtändlich für Jedermann gejagt, nämlich 
dag der Sperling, jobald er jich übermäßig vermehrt, 
zur Herbitzeit abzuſchießen jei. 

Meines Erachtens iſt durch den Negierungs- 
erlaß, die Streichung des Sperlings von der Lifte 
der nüßlichen Bögel, genug gejchehen, und man jollte 
den Gemeinden anheimgeben, in geeigneter Weiſe fir 
den Abſchuß zu jorgen, nicht aber veraltete Zwangs— 
maßregeln wieder einzuführen, welche ſchwerlich dem 
Zweck genügen, wol aber danad) angethan find, eine 
Entjittlihung der Jugend herbeizuführen. 

Emden, den 23. Januar 1837. 
Ed. Pfannenſchmid. 

fraga caryocatactes, Z.) im Herbft 1885. 
Bon Dr. R. Blafius. 

(Aus den Verhandlungen des Vereins fir Naturwiſſenſchaft 
in Braunſchweig). 

Wie allgemein jchon aus den Zeitungen befannt 
geworden, fand im Herbjt 1885 eine aufergemöhn- 
lic) jtarfe Einwanderung des Tannenhehers in Deutjch- 
land jtatt. Der Tannenheher gehört zu den jog. 
Zigeunervögeln (nad Brehm), die nur in größeren 
Zwiſchenräumen ji bis in das weſtliche Europa 
hin im Herbjt und Winter verbreiten. Die lebte 
große Einwanderung in Deutjchland fand 1878 ftatt. 
An Berbreitungsfarten wurde zunächjt das Vorkommen 
der Gattung Nucifraga, die aud) in Amerifa und 
im Himalaya ihren Vertreter hat, Elargelegt, dann 
das Vorkommen unjver in Nede ftehenden Art, die 
in Deutjchland nur im Harz, Schwarzwald, in Oſt— 
preußen, dem Niejengebivge und den bayerischen 
Alpen brütet, ferner die Ausdehnung des vorjährigen 
Zugs, der ſich bis England, Holland, Belgien, Frank— 
veih, Schweiz und Ungarn Hin erjtredte. Aus 
Deutjchland führte der Vortragende eine große An— 
zahl von Fällen an, wo der Tannenheher im vorigen 
Herbſt beobachtet, bzl. erlegt wurde, bejonders aus 

Die fünfte Ausftellung der „Ornis“, Verein für 
Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Iannar 1887. 
II. Die Kanarienvdgel (a Harzer). 

Mit Hinweis auf den Ausjpruch, welchen ich in der ein— 
leitenden Ueberficht alles dejjen, was unjre diesmalige Aus- 
ftelung überhaupt geboten (j. Nr. 4), gethan, dahin nämlich, 
daß die Kanarienvögel, die bei uns im Verein 
„Denis“ von Berlin gegenwärtig gezüchtet und 
verfauft werden, hoch obenan ftehen unter allen 
inganz Deutfchland, füge ich noch folgende Bemerkungen an. 

Zunächſt Habe ich allerdings nur meine perfönliche Meinung 
ausgejprochen — in der Ueberzeugung freilich, daß ich mit 
derjelben feineswegs vereinzelt daftehe. Es fann wol Niemand 
einfallen, behaupten zu wollen, daß die Vögel vom Trute'ſchen 
Stamm durchaus und in jeder Hinficht beijer feien als die 
vom Erntges'ſchen Stamm; ebenjowenig dürfte Jemand Ver— 
gleihungen anjtellen und mit Unfehlbarkeit urtheilen mollen 
über die Hinze’fchen Vögel oder die eines andern hervorragen- 
den Züchters. Derartige Vergleiche zwiſchen Trute’fchen und 
Erntges'ſchen Vögeln find überhaupt nicht angängig — ebenjo- 
menig wie man einen ftichhaltigen Vergleich anjtellen könnte 
zwilchen Nachtigal und Sprofjer, Schwarzplattl und Gartenlaub- 
vogel, Schama= und Spottdroffel, dahin, welcher jedesmal von 
beiden dev ‚beßre; ſei; bei ihnen allen kann doch nur Vogel 
gegen Vogel von gleicher Art verglichen werden! Dies 
jollte ja eigentlich eine allbefannte Wahrheit fein. Ebenſo fteht es 
aber als Thatjache feit, daß die vorzüglichſten Trute’fchen Vögel, 
welche auf Ausftellungen gelangen, Mieth von Trute felbft 
empfängt, und daß Erjtrer feinerjeits diefelben mit voller Kenntniß 
und Verſtändniß weiterzlichtet, während Hinze nicht mehr blos 
auf dem beiten Wege ift, fondern wol ſchon das Ziel erreicht 
hat, fich einen eignen Stamm, dev feinen Namen mit Ehren 
trägt, herauszuzüchten. Auch Rudolph hat durch feine vielen 
Prämirungs-Erfolge, insbefondre in Kölm und Kopenhagen, 
gezeigt, daß er in jachgemäßer Züchtung feine Vögel erfreu— 
lichjterweife zur Geltung zu bringen vermocht. Noch andere 
Mitglieder des Vereins „Ornis“ haben gleichfalls auf den 
Ausjtellungen fremder Vereine hohe Preife errungen — und 
jo ijt alſo mein erwähnter Ausſpruch durchaus berechtigt. 

Zur Klarjtellung der obwaltenden Berhältniffe muß ich 
aber noch auf einen vorzugsmeife bedeutungspollen Bunkt hin— 
weiſen. ALS ich vor Jahren dem Verein „Kanaria“ von Berlin 
gegenüber mit möglichſtem Nachdruck den Mißgriff befämpfte, 
day man nicht ſelbſtgezüchtete Vögel mit einer Stats- 
medaille umd fpäterhin mit anderen höchſten Preifen prämirt 
hatte, leitete mich dabei doch vor allem der Hinblid auf die 
Zukunft. Bon dem Gefichtspunft aus, daß die Statsbehörde 
nur daS belohnen und unterjtügen darf, was im allgemeinen 
Intereſſe Tiegt, muß es doch jeder Hardenfende und mahre 
Freund der Sache ermefjen können, daß dieſes Ziel nur dann 
erreicht werden fan, wenn mit der Statsprämie nicht der 
bloße Liebhaber, jondern vielmehr dev tüchtige, Fenntnißreiche 
und verjtändnißvolle Züchter belohnt und dadurch im feinem 
Streben ermuntert und gefördert wird. Während Hinfichtlich 
dieſer Auffafjung eigentlich doch von vornherein garfein Zweifel 
herrſchen kann — erhält diefelbe noch eine ganz bejondre, hoch— 
bedeutungsvolle Betätigung dadurch, daß wir jehen, welche 
Ergebnijfe bei jolden Bereinen, die es in dieſer 
Hinfihtleihtnehmen oderihrenaugenblidlihen 
VBortheil höher halten als die Sade, heraus— 
fommen. Man wolle nur einmal im Lauf von blos drei 
Jahren die Prämirungen in einem derartigen Verein verfolgen: 
Wo bleibt da der Herr Miller im zweiten Jahr, dejjen Vögel 
im erjten die große goldne Medaille erhalten und den Lorber- 
franz getragen haben? Heuer ift er faum mit einem Vogel 
zum zweiten Preis gelangt, vielmehr bejcheidentlich bei dritten 
Preiſen jtehen geblieben. Das hat ihn geärgert, ſodaß er fich 
im nädhjten Jahr wieder einige theure Vögel anſchafft; aber 
einen Lorberfranz- Vogel befommt er doch niemals mehr — 
und mir willen ja auch, warum nicht. Die Verkäufer, bl. 
Züchter, find flug geworden und paſſen ihm auf die Finger. 
Sein Nebenmann, Herr Schulze, der vorjährige Sieger, jteht 
diesmal wol noch ſchlechter als er da, denn dejjen Vögel find 
ganz zurückgegangen — und bei Herrn Lehmann, dem Dies- 
jährigen Sieger, weiß überhaupt fein Menjch, wie er, gleich 
der blinden Henne zum Korn, zu dem Primavogel gelangt 
it u. ſ. w, u.j.w. In jedem Jahr gibts hierandere 
Sieger, bei jeder Ausftellung drückt der Lorberkranz voll Bes 
fhämung eine andre Stirn. Braucht man angefichts ſolcher 
Thatfachen erft die Frage aufzuftellen: was für einen Zweck eine 
derartige Prämirung überhaupt hat?! Eine ſolche kann ſich 
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Baden, Bayern, Braunſchweig, Elſaß-Lothringen, 
Hamburg, Großherzogthum Heffen, Lippe, Mecklenburg, 
Dldendburg, Königreich Preußen, Provinzen Branden- 
burg, Hannover, Heſſen-Naſſau, Pommern, Oft: und 
Wejtpreußen, Rheinland, Sachjen, Schlejien, Schles- 
wig-Holſtein, Weſtfalen, Neuß, Sachjen-Altenburg, 
Sachſen Koburg-Gotha, Königreih Sachen, Schwarz- 
burg-Rudoljtadt und -Sondershaufen und endlich 
Würtemberg. Was die Nachbarländer anbetrifft, jo 
wurden die einzelnen Beobachtungen aus Dänemark, 
Holland, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Rußland, 
Schweden und Norwegen mitgetheilt, während über 
das Vorkommen in Dejterreich-Ungarn, über das 
vorausfichtlich der djterreichiiche Ornithologe B. von 
Tſchuſi zu Shmidthoffen, dem wir Schon vor 
Jahren eine vorzügliche Bejchreibung des Tannenhehers 
verdanken, noch ausführlicher berichten wird, nur ein 
allgemeiner Ueberblict gegeben wurde. Die erjten 
Beobachtungen jchreiben fi von Ende Auguft, die 
legten von Anfang Dezember her. Aus der Zeit 
der Beobachtungen ergibt jich, dag die Vögel von 
Nordojten herfamen und ſich raſch nah Weiten 
und Südweſten über Mittel- Europa verbreiteten. 
Ueberall waren jie auffallend dummdreiſt und 
Ichienen die Gefahren, die ihnen vom Menjchen her, 
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namentlich) von dem Schießgewehr drohten, nicht zu 
kennen. 

Zu Crläuterung war eine große Anzahl von 
Tannenhehern mitgebracht, die in den verschiedensten 
Theilen Deutfchlands erlegt wurden, unter anderen 
einige DBögel von hier, aus der Sammlung der 

| Herren Kellner Littolf jun. und Oberamtmann Nehr- 
korn, ferner Bälge des Herzoglichen Naturhiftorifchen 
Mufeum aus dem Harz, aus den Alpen, Schweden 
u. j. w. Die Vergleihung aller dieſer Heher ergibt 
nun höchſt interefjante Unterjchiede. 

Sämmtliche vorliegenden Vögel vom vorigen 
Herbſt gehören der von Chr. %. Brehm in feinem 
Lehrbuch dev Naturgejchichte aller europäischen Vögel 
bejchriebuen Langſchnäbligen Form an (Nuci- 
fraga macrorhynchos), die folgendermaßen gefenn- 
zeichnet wird: „Der Schnabel ijt geſtreckt, vor der 
Spite dünn, an ihr jehr niedrig, mit weit vorragen- 
der DOberfinnlade”. Dahingegen haben die Vögel, 
die im Sommer, aljo zur Brutzeit, in Oftpreußen, 

, Schweden und Norwegen, Alpen und Harz geihofjen 
wurden, jämmtlich einen plumpen, dicken Schnabel; 

| fie gehören zu der kurzſchnäbligen Korm 
(Nucifraga brachyrhynchos), die Brehm folgender: 
maßen bejchreibt: „Der Schnabel ijt kurz, jtarf, an 

Yedermann von jelber beantworten: der Sache und dem | 
Intereſſe, welches die Statsbehörde ins Auge falfen fol: der 
Förderung der hochwichtigen Kanarienvogel- Züchtung in Deutjch: 
land ijt damit wahrlich nicht gemüßt; nur einzelne Perfonen | 
haben Vortheil, noch dazu ohne Berdienft und Würdigkeit, 
und allenfalls dev Verein. Darum habe ich gegen folchen 
wahrhaften Unfug Einfpruch erhoben und dies joll auch mweiter- 
bin gejchehen. 

Zu einem nähern, wenn auch leider nur kurzen, Bericht 
ertheile ih nun Herrn Ullrich in St. Andreasberg das Wort. 

(ALS Preisrichter waren thätig die Herren: Maurermeifter 
L. Löbe in Plagmwig bei Leipzig, Kaufmann A. Rothfegel 
in Berlin und E. Ullrich, Inhaber einer Kanarien-Züchterei 
und Handlung in St. Andreasberg). 

„Für die Preisrichter in dev Abtheilung: Kanarienvögel 
(Harzer Raffe) war ein befondres von den jonjtigen groß— 
artigen Ausſtellungsräumen gänzlich getvenntes Zimmer. ein 
geräumt, in welchem wir die uns vorgeführten Sänger unge: 
jtört abhören fonnten. AH will in folgendem nur eine 
Ueberfiht dev Vögel geben, welche vorzugsweiſe erwähnens- 
werth erfcheinen und zwar in der Reihenfolge des „Führers“. 

Nr. 1260 (ein Bogel des Heren Getſchow-Nürnberg) war 
in Knorre und fallender Hohlrolle ſchön; Nr. 1252 (Vogel 
des Herrn Wolfenau, gleichfalls Nürnberg) ebenfo in Hohl- 
touren ſchön; die Vögel Nın. 1342—50 (Züchter: Herr Mieth- 
Berlin) bewegten fich vorzugsmweife in jchönen Hohlklingeln, 
gleihmäßig ziehender Hohlvole und runden Knorren; die 
Vögel Nın. 1281 —1300 (Züchter: Herren Groffe-Berlin, Eif- 
brücner-Nürnberg und Hinze-Berlin) hatten theilmeife vecht 
Ihöne und angenehme Touren; die Vögel 1301— 1310 (Züchter: 
Herr Hinze) waren an Touren fehr reichhaltig, in Knorrrolle 
und Hohlvolle, was die Tonlage anbetrifft, wol nicht beſſer 
zu verlangen; Vogel Nr. 1337 (Züchter: Herr Mieth) war in 
Knorre und Hohlrolle befonders vorzüglich; Vogel Nr. 1973 
(Züchter: Herr Keib) war in Knorre und Hohlrolle zuggehend 
hervorzuheben. 

Wenn ich nun auch nicht alle Nummern hier eingehend 
beſprechen und eine Tourenbejchreibung derjelben geben fann, 
jo will id doch allen Mitgliedern des Vereins Ornis“ in 
der Abiheilung: Kanarienvögel noch aus der Ferne das Wort 
zurufen, daß es nah meiner Ueberzeugung ein 
Verein nicht zu höheren feiftungen bringen fann, 

als wir ſolchehier gejehen und gehört; es fei dem, 
daß mir Idealvögel vor uns hätten, welche allerdings von 
manchen Leuten ſchon verlangt werden. 

IH füge nun noch einen Ueberblid dev Prämirungsergeb— 
nilje au. Zur Vertheilung gelangten neum I. Preife, ein= 

| undvierzig IL. Breife und fehsunddreißig IL. Preife. 
Hiermit muß ich meinen Bericht vorläufig jchließen, und 

id) kann nur die Verfichrung wiederholen, daß nach meiner 
Ueberzeugung dieſe Ausjtelung in jeder Hinſicht wol kaum 
von einer andern erreicht werden dürfte”. 

Pramirungsstifte. 

ni F = 
2 

Namen. | Ken, | Nrn. Nrn. 

ei a 5 
Getfhow-Nürnberg 1 11260 2 1259, 1261. | 1 [1264. 
Mierh= Berlin 5 |1340, 1342, | 6 j1339, 1343, | ı J1341. 

1345, 1346, 1344, 1347, 
1349, 1348, 1350. 

HingesBerlin 2 j1302, 1310. | 9 j1298, 1300, | ı |1299. 
1301, 1303, 
1304, 1305, 
1306, 1307, 
1308. 

Rudolph⸗Berlin 1 [1337. 3 j1330, 1335, | 6 ]1327, 1329, 
1336. 1331, 1332, 

1334, 1338. 
Radloff⸗ Berlin — 4 |1241, 1242, | 2 [1244, 1245. 

1243, 1246. 
Eißbrückner⸗Geeſte⸗ = 3 {1291, 1293, | 5 |1289, 1290, 

münbe 1297. 1292, 1294, 
1295. 

Opletter-Nürnberg — 11288. 3 |1237, 1239, 
1240. 

Wolkenau⸗Nürnberg |— 2 j1251, 1252, | 3 |1247, 1249, 
1250. 

Hanfe=Berlin = 1 J1271. 5 |1265, 1266, 
1268, 1270, 

1272. 
GroffesBerlin — 5 [1281, 1282, | 3 |1285, 1286, 

1283, 1284, 1288. 
1287. 

KReib- Berlin — 6 |1273, 1274, | 3 [1275, 1277, 
1276, 1279, 1278. 

1280. 
BarteleNürnberg _ — 3 |1234, 1235, 

1236. 
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der Spite hoch und gewöhnlich gerade abgejchnitten, 
jelten mit etwas vorjtehender Spite der einen Kinn- 
lade”. Außerdem war es dem Vortvagenden ges 
lungen, Tannenheher aus Nordoſtrußland, Sibirien 
und von der Inſel Ascold vorzulegen, die genau 
die Form der langjchnäbligen Art zeigen. Eine Reihe 
von Maßtabellen wurden zur meitern Erläuterung 
vorgezeigt. Mean kann aus dem vorliegenden Stoff 
an Vögeln und Beobachtungen jchliegen, daß die 
im vorigen Herbit in Meitteleuvopa zum Theil in 
jehr großer Anzahl auf dem Zug beobachteten 
Tannenheher aus dem nordöſtlichen Europa und 
Sibirien gekommen find. Welche Urjachen die Vögel 
veranlagt haben, ihre diesjährige Wanderung jo 
außergewöhnlic weit auszudehnen, iſt ſchwer anzu= 
geben. Wenn wirklich, worüber der Vortragende 
noch feine näheren Nachrichten einziehen Fonnte, Die 
Zirbelfiefer (Pinus cembra, 2.) im nördlichen Ruß— 
land und Sibirien im vorigen Herbit eine Mikernte 
in den Zirbelnüffen gezeigt hatte, jo liegt es nahe, 
dies als Urjache für den Wanderzug anzujehen, da 
der Tannenheher jich dort weſentlich in den Zirbel— 
wäldern von Zirbelmüffen ernährt und jeine Verbrei- 
tung in Rußland und Sibirien geographiich faſt 
genau der Verbreitung der Zirbelfiefer entjpricht, Die 
auch in Fartographiicher Weile vorgeführt wurde. — 
Ausführlichere Angaben über dieje höchjt interejjante 
biologische Erſcheinung behielt jich der Vortragende 
für eine demnächitige Veröffentlichung in einem orni— 
thologijchen Fachblatt vor. 

(Zur fünften Ausftellung des Vereins „Ornis“ 
in Berlin vom 21. bis 26. Januar d. J. war ein 
Bar lebende Tannenheher, jung aufgezogen und von 
feltner Größe und Schönheit, von A. Hofimann-Berlin 
angemeldet, leider jedoch nicht hergebracht. D. R.). 

Die Vogelwelt Madeirn’s. 
Bon W. Hartwig. 

(Fortfesung). 

11. Die Möndsgrasmücde (Sylvia atri- | 
capilla, Z.). Der Mönch ift einer der häufigſten 
Vögel Madeiras und der bejte Sänger der Inſel. 
Die Madeivenfer nennen ihn „Toutenegro“. Man 
findet ihn fajt vor jedem Haus in gejchmacvollen 
Rohrkäfigen *) Hängen. Der Bogel jcheint an Größe 
unjer deutjches Schwarzplättchen zu übertreffen **); 
auch veicht wol jeine ſchwarze Kappe etwas mehr 
nad Hinten. Bei einem fand ich, daß die 
ſchwarze Platte, Ipißzulaufend und immer matter 
werdend, jich bis in den Naden zog; das Schwarz 
ging dabei allmählih in Graubraun über. Den 
ſchmaler und undeutlicher werdenden Streifen konnte 
man im Nacken bis über 1 cm weit verfolgen. Sm 
„Jardin novo“ ***) jah ich) am 31. Januar 1886 

%) Sie find ohne Ausnahme aus Arundo donax, L. (Mauerrohr) 
gefertigt. 

*) Es gibt auf Mabeira, wie bei uns, zwei Raſſen: eine große und eine 
Kleine; dev Gefang bes großen Plattmönchs ift volltommmer und lauter als ber 
de3 Eleinen. 

=) Der neue Stadtgarten; es ift dies die jhönfte öffentliche Gartenanlage 
Funchals, voller Kamellien, Palmen, Drazänen, Magnolien, Richardien, Agaven, 
Petunien, Bambus u. a. m. 
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einen Toutenegro, welcher das Schwarz breit und 
tief in den Nacken veichend hatte; auch beſaß er 
ſcheinbar ſolches an den Wangen. Der Vogel 
näherte jich inbezug auf Ausbreitung der fchwarzen 
Theile jeines Gefieders jo jehr der Schleiergrasmücke 
(Sylvia Heinekeni), daß ich) in mein Qagebud) 
ſchrieb: „Wozu ſoll ich diejen Vogel jtellen: zum 
Mönd oder zur Schleiergrasmüce 2" 

Was nun den Gejang des Madeira-Mönds 
anbelangt, jo muß ich jagen, daß derjelbe im allge- 
meinen bejjer als der des bei uns heimiſchen Vogels ift, 
wobei ich weder die Vögel Thüringens, noch die der 
Steiermark auszufchliegen brauche, aber der Toute- 
negro ſcheint mir ein faulerer Schläger zu jein. 
Befjer noch als der Madeiravogel jingt dev Mönch 
Tenerife’s, welcher hier, wie auch auf den anderen 
Kanaren, „Capirote* genannt wird. Die Kenner 
des Vogelgeſangs unter den Bewohnern Tenerife’s 
verficherten, daß auf diejer Inſel der Capirote bei 
Santa Cruz am beiten ſänge; wovon id) mich jpäter 
auch jelber überzeugte. Am 15. Februar fand ic) 
bei einem Spaziergang, welchen ich mit unjerm 
Konful nad feiner Finta*) machte, den Capirote 
allgemein fingen; ev ließ auch ſchon den jog. Ruf 
hören. Der Gejang des Mönchs auf Tenerife it 
voller, lauter, wohlflingender als der unjves Vogels, 
jelbjt fein Rythmus iſt etwas anders; dabei hat 
der Oapirote flötend-gezogene Touren, die unſerm 
Vogel fremd find. Wir dürfen es dem großen Hum— 
boldt daher nicht jo jehr anrechnen, wenn er 1799 
bei feinem nur kurzen Verweilen auf Tenerife im 
jingenden Capiroten nicht den allbefannten Mönch 
jeines heimijchen Tegels wieder erkannte, obwol er 
den Weiſen des leßtern jicherlich öfter in jeinem 
Ihönen Park gelauſcht hatte. Ein wirklicher Kenner 
des Vogelgeſangs wird freilich) bald nachdem der 
Capriote jein Schnäbelchen geöffnet hat den Vogel 
als Mönchsgrasmücke anſprechen. 

Trotzdem ich nun gefunden habe, daß der Ca— 
pirote im allgemeinen ein beßrer Sänger iſt, als 
der Toutenegro, und diejer wieder unjern heimifchen 
Mönch übertrifft, muß ich doch befennen, daß ich den 
vorzüglichiten Sänger unter allen Mönchen, die ich 
618 heute gehört habe, auf Madeira vernahm. Und ich 
habe dem Geſang diejes Tonfünjtlers in Europa oft 
gelaufcht, won feiner nördlichjten Verbreitungsgrenze 
bis nad Stalien, vom Rhein bis nad Ungarn. 
Leider entdeckte ich diefen ausgezeichneten Sänger erjt 
einige Tage vor meiner Abreife und konnte ihm nur 
no zweimal zuhören, wenn. auch jedesmal auf 
längre Zeit. 

Das Schmatzen oder Quietſchen des Toute- 
negro, wie es ähnlich unfere Käfiguögel im. Winter 
bin und wieder hören lajjen, vernimmt man während 
diejer Jahreszeit aufder Südjeite Madeiras fortwährend 
aus jedem Gebüſch und jedem Garten, aber feinen 
Gefang. Den erjten jchüchternen Gejang vom Mönch 
hörte ich in Funchal am 3. Februar; aber noch am 

*) Landhaus, 
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10. Februar konnte ich in mein Tagebuch jehreiben: 
„Die allermeijten Toutenegros ſchweigen 
noch“. Am 14. März, am Tag nad meiner Nüd- 
funft von Tenerife, fand ich dann in der Hauptjtadt 
Madeiras die Mönche allgemein fingen. Am 23. März 
hörte ich fie auch ſchon in einer Höhe von 400—500 
Meter bei Santo Antonio da Serra jchlagen. 

Am 24. März bemerkte ih zu Funchal 
die erjten ausgeflogenen Jungen vom 
Toutenegro, dann von Tag zu Tag häufiger. 
Das Neft des Vogels fand ich nicht nur in niedrigem 
Gebüſch, wie gewöhnlich bei uns, jondern auch ziem— 
lich hoch auf Bäumen, jo z. B. auf einem Drachenbaum 
(Cordyline) im Jardin novo etwa 3 m hoch und 
auf einem „Vinhatico“ (Persea indica) am Rand 
der Krone in ungefähr 5 m Höhe. 

Die Fütterung des, „Toutenegro* und des 
„Toutenegro de Capello“ (Schleiergrasmücke) ver— 
urjacht dem Madeirenjer die allergeringjten Schwierig: 
keiten: ev füttert diefe Vögel fait ausschließlich mit 
getrockneten Feigen; hin umd wieder veicht man ihnen 
zuv Abwechslung auch einmal eine halbe Apfeljine 
oder Weißbrot in Milch oder Thee getaucht. Die 
getrockneten Feigen werden zerjchnitten, in Waller 
gelegt bis jie weich jind, dann ausgedrüct und ein 
Klo von folher Größe daraus geformt, dab er 
veichlih acht Tage vorhält. Mit jo zubeveitetem 
Feigenkloß laſſen ich die Vögel auch leicht und 
mühelos über das Mer bringen; während der ganzen 
Seereije hält derjelbe aus, und man hat nur nöthig, 
Waſſer zu reichen. Sollte dennoch diejes Futter 
ausgehen, jo nehmen die genügjamen Vögel auch mit 
Semmel in Milch, oder in Ermanglung diejer jelbit 
in Thee getaucht, fürlieb; jie wurden ja, hatte ihr 
früherer Beſitzer nicht Zeit oder Luft zur Anfertigung 
des Futterfloß, ſchon während ihrer Gefangenjchaft 
davan gewöhnt. 

Der Kundige wird dieje beiden Madeira-Vögel 
aljo nicht nur am mühelojejten, jondern höchjt wahr- 
ſcheinlich auch mit, den geringiten Verluſten aus— 
führen können. Es wäre wünſchenswerth, daß dieſe, 
wie auch einige andere, in Zukunft bei uns einge— 
führt würden. Trotzdem die Inſel ſo häufige Ver— 
bindung mit Europa hat, erſcheinen im Handel doch 
jo ſelten Madeira Vögel. (Fortſetzung folgt). 

Ueber den Geſang der Mönchsgrasmücke und deren 
Pflege. 

Bon Mathias Rauſch in Wieı, 

(Schluß). 

Diejer Wiederhall läßt das ſingende Schwarz: 
plättchen jeinen eignen Schlag immer und immer 
wieder hören und der Vogel, indem er durch den 
Wiederhall feiner eignen Stimme ein zweites Schwarz- 
plättchen in der. Nähe zu haben wähnt, das er im 
Gejang überflügeln zu fünnen vermeint, gelangt 
ſchließlich von jelbjt durch, fortwährendes  eifriges 
Schlagen zur Vervollkommnung jenes ‚tiefen, melan— 
choliſch weithin ſchallenden Repetirſchlags, der, aller- 
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orts und bei jedem Gejangsliebhaber mit Necht jo 
jehr beliebt geworden iſt. 

Abgejehen aber von diejen allerdings jelteneren 
Doppel-Bor= und -Zurückſchlägern mit den beiden be- 
ltebtejten Schlugauslauten, jind hiergegends unter 
den Schwarzplättchen zahlveiche andere, jehr gute 
Ueberichläger und Doppel-Ueberjchläger mit mannig- 
faltigen Gejangsweijen zu finden, die jederzeit den 
Geſchmack der einzelnen Liebhaber befriedigen und 
den Anjprüchen dev Gejangsfenner genügen. 

Selbjtveritändlich ijt der Werth des einzelnen 
Vogels je nach feiner Geſangsleiſtung verjchieden. 
Sp wird die Erwerbung eines einfachen Schlägers 
mit den gevingjten Auslagen, der Ankauf eines 
Doppel-Vor- und = Zurücjchlägers aber mit dem 
höchſten Koftenaufwand verbunden jein. Während 
die erjteren Vögel als Frifchfänge im Mai mit 3 
big 4 ME. überall zu haben jind, werden die Repetir— 
Doppel-Neberihläger von jedem Sachkundigen mit 
30—50 ME. bezahlt, und wenn jich der betreffende 
Vogel infolge feines bejondern Geſangseifers und 
feines Bemühens, jeden andern Vogel derjelben Art 
im Gejang zu überflügeln, auch zum Fang-Lockvogel 
oder als Vorjchlägerstehrmeijter zum Anlernen der 
ungen eignet, jogav mit 100—150 ME. bewerthet. 
Unabgehörte Friihfänge aus den Gebirgslaubwaldun- 
gen preijen im Frühjahr zwilchen 6—8 Mi. und 
im Herbſt zwiſchen 4—5 ME. Wieſenſchwarzplättchen 
find jedoch weit billiger und kommen als Frühjahrs— 
fänge auf 2—3 ME., als Herbitfänge auf 1,,, bis 
2 ME. zu stehen. 

Durch diefe verjchiedenen Preisanjäte, wie jie 
hiergegends meines Grinnerns jeit mehr als 20 
Jahren, eben je nad) der Gejanggleijtung der einzelnen 
Vögel, vorkommen, iſt auch das eingangs hervor- 
gehobne Werthverhältnig von eins bis dreißig voll- 
fommen gevechtfertigt. 

Was nun die Wahl zwiſchen Frühjahrs- und 
Herbitfängen anbelangt, jo bieten beide Friſchfänge, 
infofern es ſich nicht von vornherein um bejtimmt 
abgehörte Frühjahrsvögel oder vielleicht blos um 
junge Herbitfänge handelt, mit Nückjicht auf bie 
gejangliche Ausbildung ziemlich gleiche Ausſichten. 
Nicht jo ift e8 aber mit der Entwicklung des Ge- 
jangseifers, mit der Erhaltung und dem Gedeihen, 

‚ überhaupt mit der Lebensfähigfeit dieſer Vögel in 
der Gefangenschaft der Tall. 

Hier ift vor allen darauf Bedacht zu nehmen, 
dag Frühjahrsfänge unbedingt und aus- 
ſchließlich mit friſchen Ameifenpuppen gefüttert 
werden müſſen, während bei Herbitfängen die Ein- 
fütterung gleich mit, Miſchfutter erfolgen fann, ohne 
daß man zu befürchten braucht, die Erhaltung dev 
Bögel dadurch zu gefährden. Wer aljo mindeſtens 
wöchentlich zweimal dev Zufuhr friſcher Ameiſenpuppen 
gewiß iſt, der verjehe ſich immerhin vechtzeitig mit 
Srühjahrsfängen, wen jedoch friſche Ameijenpuppen 
vegelmäßig nicht zugebote jtehen, der thut bejjer, ſich 
mit Herbitfängen zu begnügen, als vielleicht den 
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beiten Schläger wegen Mangel an 
Sutter dem Verderben auszufegen. | 

Frühjahrsfänge, mit blanfen, frijchen Ameiſen— 
puppen regelmäßig gefüttert, ſchlagen gewöhnlich ſchon 
in 2—3 Tagen ebenjo laut, wie in freier Natur, 
doch müſſen fie einzeln in verhüllte Käfige geſetzt 
und an einem lichten, luftigen und vuhigen Ort 
untergebracht jein, damit jede Störung und Beängjtigung 
vermieden werde. Solche Vögel, wenn ſie noch vor 
ihrer Parung gefangen murden, jchlagen dann ge= 
wöhnlich bis zur Maufer fleißig fort und ermeijen 
ih Thon im erſten Jahr als Lohnende Sänger. 
Nah der Maufer find die Frühjahrsfänge gleich den 
Herbſtfängen zu verpflegen, bzl. an ein entſprechendes 
Miſchfutter zu gewöhnen. Zu diefem Zweck empftehlt 
es jich, dem Miſchfutter anfangs auch friſche Ameiſen— 
puppen beizumengen und diejen Futterwechſel nur 
allmählich durchzuführen. 

Das Milchfutter fir die Schwarzplättchen mag 
ein beliebiges fein. Was jedoch bejonders die von 
mir verpflegten Bögel betrifft, jo füttve ich dieſelben 
alljährlid; vom Auguſt bis April mit einem Gemiſch 
von fein geviebner Lichtgelbev Möre, getrockneten 
Ameifenpuppen und förmlich zu Mehl geriebnem 
Hanfjamen zu je einem Drittheil und gebe überdies 
einige vothe oder ſchwarze Hollunderberen täglich, 
dann mitunter ein Stücchen gebratnen Apfel, da 
Aepfel allen Schwarzplättchen beſonders qut zuftatten 
fommen und namentlich deren Gejangseifer im Winter 
wejentlich fördern. Hauptjache bei dieſer Futterzu— 
beveitung ijt, daß die Möre vecht trocken ausge- 
quetjcht und der Hanf möglichjt fein zu Mehl 
zerrieben wird, welch’ letztres man leicht mitteljt einer 
guten Kaffemihl⸗ ausführen kann. 

Bei ſolchem Futter gedeihen die Schwarzplätt— 
en ganz vortrefflich und werden ‚erfahrungsgemäß 
12—15 Jahre alt, ja, ich fenne einen Fall, in dem 
ein im Frühjahr Feifch eingefangnes Schwarzplättchen 
bei dieſer Verpflegung 20 Jahre lebte und dabei 
jtetS gejund und munter war, obſchon es während 
der letzten 5 Jahre nicht mehr jo eifrig jang wie 
früher. 

Frühjahrsvögel und alte Hevbitfänge haben einen 
bejtimmten, fejten Schlag und können unter jede Art 
Stubenvdgel gebracht werden, ohne im Geſang zu 
verderben. Anders jedoch ijt es mit jungen Herbit- 
vögeln von demjelben Jahr. Dieje dürfen unter 
feine anderen Stubenvdgel fommen, jonjt wäre es um 
ihren Naturgefang gejchehen, jelbjt wenn fie aus 
dem Nijtgebiet der allerbejten Schläger herſtammen 
würden. Gewöhnlich werden den jungen Herbitvögeln 
ausgezeichnete alte Vorſchläger als Lehrmeiſter bei- 
gegeben, doch wer jolche Fojtjpieligen Vögel nicht zu 
erwerben weiß, thut beſſer, junge Vögel in bejonderen 
Räumen ihrem Gejang allein zu überlaffen, und 
wenn die Vögel aus Gegenden herſtammen, wo aner- 
fanntermaßen nur gute Schläger vorfonmen, fünnen 
gleichwol die beiten und ausgezeichnetiten Sänger 
aus ihnen hevporgehen. 

zwedmäßigem | 
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Einiges iiber meine Vogelzucht im Räfig. 
Bon Frau Ida Vortmanı, 

(Schluß). 
Durch Zufall fam ich im „Juli 1885 in den 

Bejit eines Grauaftrild-Weibhens. Ich Faufte 
dazıı ein Männchen. Beide Bögel waren ungemein 
munter und ich freute mich oft über ihre zierlichen 
Bewegungen und ihr allerliebites Ausfehen. Bis 
zum Winter hatten fie ein Bauer allein inne, dann 
gab ich fie aber, um mir das DVerforgen der Vögel 
zu erleichtern, in einen großen Käfig, in dem ſich 
Zeilige, Kanarienweibchen und Goldammern befanden. 
Für die Fleinen Fremdländer befejtigte ich in eine Ecke 
ein walzenförmiges Baſtkörbchen mit engem Ein— 
Ihlupf, damit fie dorthinein jich verkriechen Eonnten, 
wenn jie ſich vor den anderen Gäſten firchteten. 
Sie wurden aber mit ihnen bald befreundet und 
fühlten ſich ſehr mohl. 

Am Frühjahr 1886 bemerkte ich größre Leb— 
haftigfeit bei dem Aftrildmännchen und Jah dann auch, 
Anfang Mai, daß die Vögelchen in das Körbchen 
Ihlüpften und das Männchen mit vertrocneter Vogel— 
miere im Schnabel hineinflog. Da bejorgte ich mir 
Agavefajern, welche ich in handlange Stückchen ſchnitt 
und den Vögeln reichte. Nun begann ein eifriger 
Neftbau, der aber von den anderen Vögeln, bejonders 
dem Goldammer, wiederholt gejtört wurde. Sofort 
entfernte ich alle Nuheftörer und überließ dem Pär- 
chen von jest an allein das große Bauer. 

Ganz allerliebjt jah das kleine vothichnäbelige 
Männchen aus, wenn es mit einem weißen Federchen 
im Schnabel neben dem Weibchen feinen Liebestanz 
aufführte; jich auf und niederducend, den Kopf in 
die Höhe gehoben, ließ es dabei Tanggezogene, flöten- 
artige Yaute hören. Das Männchen trug übrigens 
nur allein Bauftoffe herbei, während das Weibchen 
diejelben im Innern empfing und verarbeitete. Die 
Faſern trug da3 Männchen nicht in der Mitte mit 
dem Schnabel durchfaßt, fondern immer an einem 
Ende mit jich fchleifend. Das Neft iſt röhrenförmig mit 
heruntergebognem Einſchlupf, ſodaß die Vögel von 
unten hevaufjhlüpfen mußten. Am 22. Mai, mor- 
gens "/,8 Uhr, legte das Weibchen das erite Ei von 
der Sitzſtange im Käfig herab, und ic) nahm es jo: 
fort und legte es mit einem kleinen Hornlöffel in 
das Nejt hinein. Am folgenden Morgen blieb das 
Weibchen im Neft, war aber den übrigen Tag außer- 
halb dejjelben. Den nächſten Tag war es ebenjo, 
und erſt vom folgenden Tag an, aljo beim vierten 
Ei, blieb es im Neft, auch des nachts; es lockte jo 
lange, bis das Männchen ebenfalls hineinfam und 
mit darin jchlief. 

Grwähnen muß ich noch, daß der Käfig mit 
den Vögeln immer, Winter und Sommer, in unjerm 
Schlafzimmer vor dem Fenſter jtand, die Fenſter 
gehen nach dem Garten und haben Morgenjonne. 
Da unfre Wohnung aber Parterre liegt, jo werden 
die Fenster von innen mit Läden gejchlojfen, und da= 
bei muß das Bauer vom Fenſterbrett des abends 
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genommen und des morgens wieder hingejtellt wer- 
den. Eine kleine Banf jtand ganz in der Nähe, 
darauf wurde das Bauer dann immer gejtellt. Trotz 
diefer Einrichtung haben die kleinen Vögel gebaut 
und gebrütet. 

Durch irgend eine Störung waren die Alten 
eine Nacht nicht im Neſt gemejen, jondern gingen 
erit, nachdem jie am Morgen vor’3 Fenſter geſetzt 
wurden, hinein. Ganz feſt jaßen jie aber auch am 
Tage nicht, und ich glaubte, die Eier wären vielleicht 
taub und beichloß, fie zu entfernen, was ich lieber 
hätte unterlafjen jollen. Zu diefem Zweck nahm ic) 
das Nejt heraus aus dem Käfig und jchüttete mir 
behutfam den Inhalt in die hohle Hand und jah 
mit Staunen jechs Kleine Eier heraugfollern, die aber 
ſämmtlich dreiviertel voll, das Junge durchſchimmern 
liegen. Da ich mic) nun überführen wollte, ob die 
sungen in den Eiern noch lebensfähig waren, jo 
dffnete ich eins derjelben und — oh Sammer, e3 
lebte, vajch legte ich die fünf übrigen Gier ins Neft 
und hing dajjelbe an jeinen alten Platz. Das qute 
Männchen ging ſogleich hinein, nicht das Weibchen, 
und als es jpäter Hineingejchlüpft, kam es bald 
darauf wieder heraus, es vermikte gewiß das eine 
Ei. Das Männden wurde vom Weibchen auch un- 
ruhig gemacht und verließ die Gier, beide blieben 
die Nacht außerhalb des Nejts. Als am folgen- 
den Tag feine günftigere Wendung eintrat, nahm ich 
das Nejt mit den Eiern heraus. Im Lauf des 
Tags öffnete ich die Eier, um die Embryonen in 
Spiritus zu jeßen und merkte zu meinem Schreden, 
dag die Kleinen Vögel noc Leben hatten; nachoem 
fie jo lange unbebrütet gewejen, gewiß höchjt wunder— 
bar. Im September ſchritt das Pärchen zu einer 
zweiten Brut und das Weibehen ging an einem 
meihen Ei eines Nachmittags zugrunde. 

Um dieje verfehlte Brut hat es mir vecht leid 
gethan, da ich durch meine Ungebuld fie zerſtört 
hatte, umd ich möchte durch meine Erzählung des 
Vorgangs allen Liebhabern der Kleinen Fremdländer 
ein warnendes Beiſpiel geben. 

Da id) einige in meinen Käfigen erbaute Nejter 
von Zeiligen, Rothkehlchen und das bejagte Ajtrild- 
nejt bejige und auch Gier der betreffenden Vogel— 
arten, melde die Vögel in der Gefangenjchaft bei 
mir gelegt, jo werde ich diejelben zu dev diesjährigen 
„Ornis“Ausſtellung fenden *). 

Briefliche Mittheilungen. 
0.5 Die Beutelmeife kommt garnicht fo fehr felten 
in Mecklenburg vor, wie Sie nad) Ihrer Anmerkung in Nr. 5 
der „Gefiederten Welt” anzunehmen feheinen. Sch weiß, daß 
mehrfach Nefter gefunden find. ch jelbit habe eins gejehen 
auf dem Pachtgut meines Onkels in der Nähe von Güftrow. 
Es befand ſich in einem jener ungeheuer breiten und tiefen 
Wafferabzugsgräben, wie man fie vor Einführung der Drai- 
nage mit großer Verfhwendung von Raum ausgeführt hat, 
und hing, wenn ich nicht irre, an dem Zweig eines Weiben- 
buſchs, micht fehr Hoch über der Sohle des Grabens. 

Heinrid Seidel. 

. °) Dies iſt inzwiſchen geichehen, und die Sammlung ber liebevollen Vogel— 
freundtn und =Zückterin murde mit einer filbernen Mebatlle prämirt. D. NR, 
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Aus deu Vereinen. 

Straßburg i. E Der unter dem Protektorat Der 
Fürſtin Hohenlohe, Gemahlin des Statthalters von Elſaß— 
Lothringen, jtehende Elſäſſiſche Verein für Geflügel: 
und Vogelzucht wird in den Tagen vom 22. bis 
24. April d. 3. feine zweite große allgemeine Geflügelz, 
Vogel- und Kaninhen-Ausftellung zu Straßburg 
i. E. abhalten. Mit der Ausjtellung iſt eine Prämirung 
(Shrenpreife, Geldpreife und Medaillen), ſowie eine Verloſung 
verbunden. Da im Elſaß für die Geflügelzucht ein bejonders 
geeignetes Feld fich darbietet, jo wäre es erwünſcht, wenn die 
Herren Züchter aus Alt-Deutſchland die Beſtrebungen des 
Vereins zur Förderung der Geflügelzucht im Lande Durch 
zahlreiche Betheiligung an der Ausftellung unterftügen wollten, 

Danzig. Die IV. Ausjtellung des Drnitholo- 
gifhen Bereins von Geflügel, Shmud- und Sing- 
vögeln, jowie von Gegenſtänden, welde auf Zucht, Pflege 
und Wartung derjelben Bezug haben, findet vom 2. bis 5. April 
d. J. ftatt. Die Anmeldungen müjjen bis zum 20. März 
beim AusjtellungssBorjigenden, Ed. Eſchenbach in Danzig, 
erfolgen, und die Einjendung muß bis zum 1. April, mittags 
12 Uhr, an den Drnithologijhen Berein in Danzig, 
Sriedrih - Wilhelm - Schüßenhaus, gejchehen. An 
Stand» und Juttergeld wird für jeden Stamm Hühner, Enten, 
Gänſe, Pfauen und andres größres Ziergeflügel 75 Pf. für 
jedes Bar Tauben 25 Pf. von Nichtmitglievern des Vereins er- 
hoben. Die Auflicht, Pflege und Fütterung wird erfahrenen 
Wärtern unter Leitung des Ausjtellungs-Komite übertragen. 
Außer für Feuersgefahr wird feine weitre Verantwortung für 
etwaige Unfälle übernommen. Für die Vögel ausmwärtiger Aus— 
jteller werden Käfige in genügender Anzahl bereit gehalten, und 
Käfige für fammtliches Geflügel und Tauben bejißt und Liefert 
der DBerein. Von jedem verkauften Ausjtellungsgegenjtand 
werden 10 Prozent VBerfaufsantheil erhoben. Die Prämien be 
ftehen in filbernen Vereinsmedaillen oder 10 ME., bronzenen 
Vereinsmedaillen oder 5 ME., beides nach Wahl des Ausitellers, 
Ehrendiplomen aus Vereinsmitteln,; Statsmedaillen ſind bean- 
tragt und werden vorausfichtlich, wie bei unferen früheren Aus— 
ftellungen, auch diesmal bemwilligt werden; Chrenpreife find 
gejtiftet worden. Zu dev mit dev Austellung verbundnen 
Lotterie find Loje a 1 Mt. vom Schatmeijter des Vereins, 
Herin Kaufmann F. Draeger, Mattenbuden 9, zu beziehen. 
Die Gewinne werden möglichſt von Ausjtellungsgegenftänden 
entnommen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches 
nebjt Anmeldebogen von Herrn Eſchenbach zu beziehen it. 

Ausitellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Niederlaufizer Verband der Bereine für Geflügelzudt und 

Bogelihug für Hottbus, Forft und Spremberg vom 26. bis 28. je 
bruar in Kottbus. Mit Prämitung und Verlojung. Programme und An- 
melbebogen, jomwie Loſe à 50 Pf. durch Herin Kaufmann C. F. Arnede und 
den Schriftführer Herrn R. Mehnert (Mallftrape 14b) in Kottbus. Schluß 
dev Anmeldungen am 15. jfebruar. 

Verein der Gejlügelfreunde für Zittau und Umgegend vom 
26. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verloſung. Programme und 
Anmeldebogen dur Herin NubolfYudwtig, Yejjingjtraße 15 b; Loſe A 50 Pf. 
durch Heren Fabritbejiger Hermann Gerijcher. 

Geflügelzüdter:Berein zu Görlit; vom 3. bis 6, März. Mit Prä- 
mirung und PVerlojung. Anmeldungen zu tichten an Herrn Aug. Ktentb, 
Vorſitzenden. Schluß der Anmeldungen am 17. Februar, 

Anfragen und Auskunft. 
Freiherrn von Trotha: Die überjandte Maisprobe 

ergab, daß die Körner mit dem graufhmwärzlichen Strich wahr- 
ſcheinlich zu früh, noch nicht ganz veif geworden, geerntet find. 
Zum Verfüttern an fojtbare Papageien taugen diefelben nad) 
meiner Weberzeugung nicht. 

Herin Major Swoboda: Auf unjrer großen und 
glänzenden „Drnis“-Ausftellung waren, wie Sie ſich jpäterhin 
aus dem Bericht überzeugen wollen, die Farben- und Geftalt- 
Kanagarien überhaupt nur wenig vertreten, und der von Ahnen 
gewünfchte Manchester Coppy mar garnicht vorhanden. 
Wenden Sie fich inbetreff eines ſolchen daher an einen Der 
großen Londoner Händler, Chs. Jamrach oder J. Abraham ; 
der Letztre hat ſolche ſchon mehrfach ausgeboten. 

N 
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Herrn Hans Schröder: 1. Ihr Papagei ijt nach der 
recht genauen Beichreibung ein Nanday-Sittich (Psittacus | 
nanday, Dsm.), den Sie in meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien’ allerdings nicht finden können, weil ev bis jett 
noch nicht als jprachbegabt feitgeftellt worden. 2. Vögel diejer 
Art find überaus komiſch im Wejen, werden jehr zahm, ges 
hören aber zu den allerſchlimmſten Schreien, welche es gibt. 
Wenn Sie fich indefjen viel mit ihm bejchäftigen, jo wird er 
das Schreien wol, unterlaffen, dagegen höchſt mahrjcheinlich 
iprechen Iernen, wie dies die Erfahrung ſchon bei manchen 
anderen der nächitverwandten Sittiche gezeigt hat. 

Herrn Fr. Lange: 1. Nach Ihrer Schilderung find die 
Körnerfreſſer, Kreuzſchnabel, Stiglis, Zeifig, Dompfaft, offenbar 
an einer Vergiftung zugrunde gegangen, da Sie indeſſen wichts 
Näheres über die bisherige Behandlung und Verpflegung mit- 
getheilt, jo vermag ich doch auch nicht zu beuvtheilen, 
worin diejelbe bejtanden haben kann. Sie hätten mir einen 
oder einige von den Vögeln zur Unterfuchung zufchieen jollen. 
2. Zur Fütterung der Vögel in Xhrem mit großen und hohen 
Baumen beftandnen Garten richten Sie ſich nach meinem 
„VogelſchutzzBuch“ (Gloger'ſche Schriften IV) oder nad) der 
Anleitung, die hier Fürzlich nad) Profefjor Liebe gegeben it. 

Herin S. Riſius: Der gejandte Vogel ijt allerdings 
jelten und zwar ein Weibchen vom hellblauen Kernbeißerfink 
(Coceothraustes oeruleus, L.)., Da daſſelbe noch nicht alt 
ift, fo fehlen ihm noch die bläulichen Wangen. 

Frau A. Waldmann: 1. Jedenfalls haben Sie vecht 
darin, daß der Käfig für die brütluftigen Buntfittiche nicht 
ausreichend gemwejen, und daß daher moch nichts aus der 
Züchtung geworden ift. 2. In den Käfig von 1,; m Länge, 
3 m Höhe und 75 em Tiefe, fünnen Sie das Par Bunt- 
fittihe mit dem Par Nymfen zufammenbringen, wenn Sie 
alles zwedmäßig einrichten. 3. Warten Sie aber bis etwa 
zu Mitte oder Ende März, denn dann ift eritens die Witterung 
dauernd milder, die Brütluft bei beiden Pärchen größer, und 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber” I in dritter Auflage 
wird dann auch fertig fein, ſodaß Sie fich Hinfichtlich ver 
Berpflegung der Brut nach den Vorſchriften dejjelben richten 
können. 4. Der Wafjerdampf, welcher fich alle 14 Tage in 
der Wafchfüche entwickelt, könnte den Papageien allerdings 
gefährlich werden, jedoch mur im völlig gejchloßnen Raum; 
wenn Sie ausreichend Lüften können, jo wird er für die Vögel 
nichts zu bedeuten haben. 

Herrn Schellin: Wie Sie aus meinem Buch „Der 
Kanarienvogel‘ erjehen können, dürfen Ste zu einen werth— 
vollen Hohlvoller oder Harzer Kanarienvogel überhaupt weder 
Wellenfittihe noch Prachtfinken oder irgendwelche anderen 
frembländijchen oder einheimijchen Vögel bringen, weil ev durch 
deren Locken, Zirpen oder andere Töne zweifellos ver— 
dorben würde. 

* Heren E. Mende jr. in Schmiedeberg: Da der Ver— 
faffer des Werts „Die fremdländifchen Stubenvögel” IV an 
Lungenentzündung im November v. J. jchwer erkrankt mar, 
jo konnte er die achte Lieferung nicht, wie es jonjt gejchehen 
märe, bis zum Ende des vorigen Jahres vollenden, doc, wird 
diefelbe jet nicht mehr zu lange auf fich warten laſſen. In— 
anbetracht deſſen aber, daß die achte und lebte Lieferung gerade 
noch allerwichtigjte Dinge der Bogelpflege und -Xieb- 
haberei überhaupt zu bringen hat, wie Krankheiten, Bogelhandel, 
Bogelverjendung u. a., jo werden die Subjtribenten wol freund— 
lichjt Geduld Haben müſſen, denn dergleichen will doch immer mit 
größter Sorgfalt ausgeführt undkann dahernicht überſtürzt werden. 

Heren U. Huber Noodt in Keppel (Holland): Der 
gefandte Vogel war ein Kuhftar (Sturnus pecoris, Gml.), 
Männchen, aus Nordamerika, und zwar ein gut beftederter 
und im übrigen ferngejunder Vogel, der auch jonderbarer- 
weife feinerlei Todesurſache bei der Unterfuchung ergab. 
Vielleicht kann ich diefelbe auffinden, wenn Sie mir Näheres 
über die Haltung und Verpflegung angeben wollen. 

Herrn Guftav Körner: 1. Wenn Sie die Rathichläge, 
welche ich in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Ab— 
richtung und Zucht“ nad den Grfahrungen des Freiherrn 

von Stengel gegeben, beachten umd befolgen wollen, jo werden 
Sie Ihren Speofjer (und auc andere Vögel) von dem nächt— 
lichen Toben wol heilen, können. Freiherr von Stengel be— 
gründet jeine Rathſchläge einfach in dem Ausſpruch, daß das 
nächtliche Toben dev Vögel Iediglich durch nicht ausreichende 
Ernährung verurjacht werde. 2. Ihre Anfragen inbetreff des 
Garnelenjchrotfutters habe ich Herrn Pfannenſchmid ſelbſt zur 
Beantwortung hier in meiner Zeitjchrift übergeben. 3. Mein 
„Lehrbuch der Stuberwogelpflege, -Abrichtung und -Z3ucht“ 
gibt umfaljende Auskunft über alles, was im meitejten Sinne 
des Worts zur Vogelliebhaberei und Pflege gehört; auch der 
Gefang der Vögel it eingehend und gründlich behandelt; über 
das Freileben dagegen müſſen Sie in den anderen. Bänden 
meines Werks „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ nachlefen. 

Herrn Amtsrichter Kacobs: In der Zeit von einem 
Bierteljahrhundert, während derer ich jtets und insbeſondre 
fremdländijche Stubenvögel vor mir habe, iſt mir die Fuß— 
räude oder Glephantiafis bei denjelben noch niemals vorge 
kommen, während diejelbe dagegen bei dem Hofgeflügel, nament- 
lich Hühnern, nicht ſelten auftritt. Nach Ihrer Beichreibung darf 
ih nun aber nicht daran zweifeln, daß Shre einheimifchen 
Bögel, Zeifige, Dompfaffen, Kreuzſchnäbel, wirklich an dieſem 
abjcheulichen Uebel erfvankt find. Die Behandlung ijt übrigens 
jehr einfach. Die Franken Füße werden zunächſt in lauwarmem 
Seifenwaſſer abgebadet, dann mit Beru-Baljam aus der Apotheke 
bepinfelt, und darüber fein mit Stärfemehl bepudert, dabei in 
einen Kleinen Käfig gebracht, deſſen Schublade anjtatt des 
Sands mit weichem Zeitungspapier ausgelegt ift. Diejes Ver— 
fahren führen Sie 5 bis 6 Tage hintereinander aus, dann 
baden Sie die Beine nochmals tüchtig ab und bringen die 
Vögel wieder in ihren Wohnkäfig zurüd. Da das Uebel aber 
ſehr anſteckend — wahrjcheinlid, bei Ihnen durch einen neu 
binzugefommenen Vogel eingefchleppt -— ift, jo müßte nöthigen- 
fall3 vor dem Zurücdbringen der bisherige Wohnkäfig mit heißem 
Seifenwaſſer forgfältig gereinigt werden. Bon den vielen gegen 
die Kalkbeine oder Fuͤßkrätze empfohlenen Mitteln jehe ich für 
Stubenvögel nur den Peru-Balſam als geeignet an. 

Herrn Ernſt Diehl: Brillenvögelchen gehören zu denen, 
welche immer nur zeitweile in den Handel gelangen. Ihre 
Ankunft it dann hier in der „Gefiederten Welt” ftets ſogleich 
zu erfehen. Der ‚Führer durch die „Ornis“Ausſtellung iſt 
Ihnen inzwifchen, wenn auch leider etwas jpät, wol zugefommen. 

Anfrage: St es ſchon Jemand gelungen, einen Wildfang 
Sumpfrohrjänger als Stubenfäfigvogel vollitändig abge- 
maufert und mit tadellos neuem Gefieder verjehen, zu bekommen ? 
Gefällige Auskunft nebſt Angabe der Verpflegung bitte ich in der 
„Gefiederten Welt“ veröffentlichen zu wollen. J. W. Reif. 

Bürher- und Schriftenfchen. 
„L’Elevage des Oiseaux etrangers“. Mo- 

nographie des oiseaux de chambre exotiques. Par 
le Dr. Russ. Traduit par Faucheux. (Paris, 
aux bureaux de „L’Acelimatation“, journal des 
eleveurs (E. Deyrolle), 23 rue de la monnaie). 

Die obige Meberjegung des „Handbud für Bogellieb- 
haber“ I von Dr. K. Ruß iſt joeben erjchienen. 

Briefwechſel. 
Herrn Konſiſtorial-Sekretär Lange: Vielen Dank für 

den Zeitungsausſchnitt! Sie werden demnächſt Näheres finden. 
Herrn 9. Fodelmann, Vogelgroßhandlung: Beſten 

Dank für den Soldatenjtar! Dieſe Art fommt nicht jelten 
mit unnatürlich verlängertem Schnabel vor, allein einen jolchen 
Oberſchnabel, wie an dem gejandten Vogel, habe ich noch an 
feinem andern gejehen. 

Herin W. Nöbeling: Gern erfülle ich Ihre Wünjche, 
indem ich Ihnen unter Kreuzband den „Führer durch die fünfte 
„Drnis”-Ausftellung” (Katalog), und ebenjo die Bereinsgejeße 
oder Statuten der „Ornis“ überfende. Shre freundlichjt an— 
gebotenen Beiträge, Mittheilungen über Stubenvögel und 
Beobachtungen freilebender Vögel, werden mir willtonmen fein. 

Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann E Drud von U. Hopfer tm Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Sefiederien Well”. 
Ur. 6. Alngdeburg, den 10. Februar 1887. XVI. Inhrgang. 

s ßefn reich (Schluß). — Anleitungen: Umtopfen von Stecklingen; 
don Geflügelhof. Ausſaten auf reinem Sand. — Vereine und Ausitel- 

leder das Nupfen Der Gänje. lungen: Aus den Verhandlungen des Bereins für Natur- 
Wem man im Sommer und Herbjt jowol auf den wiſſenſchaft in Braunſchweig. — Jagd und Fiſcherei. — 

Sand wie in den kleineren Städten die Gänjeherde betrachtet, 
jo ijt es ein wahrer Jammer, ſchreibt Meiſenzahl-Fünfkirchen 
im „Oeſterr. Landw. Wochenblatt”, wenn man fteht, welche 
graufame Thierquälerei an diejen Vögeln des Kapitols verübt 
wird, Es gibt nichts Schmuerzhafteres, als einem lebenden | 
Bogel fein Federkleid zu vauben, wie diejes bei ven Sänjen au 
allen Orten geſchieht. Um den Schmerz zu ermeſſen, rupfe 
man ich zum Verſuch einige Have aus, und ich glaube be- 
jtimmt, man wird Mitleid mit den Ihieven betommen. Natür- 
lich wird man jagen, Gänfefevern find jo gut wie bares Geld, 
und ich fühle den Schmerz ja nicht, und eime anjehnliche 
Gänſeherde gibt dem Beſitzer augenbliclich eine jehr jchöne 
Ernte, aber an den Schaden denkt er nicht, der ihm dadurch 
entiteht, day er in dieſer vohen, unnatürlichen Weije in die 
Natur der Thiere eingreift. Wenn die Gänſe noch obendrein 
bei jchlechter Witterung gerupft werden, jo ijt Krankheit und 
unter Umſtänden der Tod einzelner oder mehrerer Thiere die 
Folge, und man jucht wol vergebens nach der Todesurjache, welche 
doch klar auf der Hand liegt. Häufig geichieht aber diefe unmenſch— 
liche Schindever im Jahr drei- bis viermal, und man ver 
wundert ſich dann noch, daß man im Herbſt jtatt fchöner, 
kräftiger Nachzucht veine Krüppel erhält, welche man nur durch 
viel und theuves Futter fiir Die Küche brauchbar machen Fanı. 
Beim Einfauf von Gänſen von Yandleuten überzeugte ich die 
jelben jehr oft, daß meine Aylesbury-Enten ſchwerer als ihre 
Sänfe find. Die zur Zucht bejtimmten Thiere haben aber 
noch beimeitem ein viel unangenehmeres Dafein, denn dieſelben 
werden jahrelang durch das Rupfen gemartert und jollen 
dann noch Luſt und Kraft zum Gterlegen, Brüten und Auf- 
ziehen ihrer Nachzucht haben! Die Folgen bleiben natürlich 
bei diejer Behandlungsweife nicht aus, ſolche gejchwächten und 
gefolterten Thiere erzeugen evjtens jehr wenig und zweitens 
ſehr gejchwächte Nachkommen. Der Landwirt), welcher jeine 
Gänſe rupft, vaubt fich jeldft jein Geld aus der Tajche und 
hat nur jelbjt den Schaden. Die Habgier, gepart mit Un— 
kenntniß, ijt der Bemweggrund für ein jo unmenjchliches Gebaren. 
Der pommer’sche Landwirth ſowol wie der in der Toulouſer 
Gegend macht allein eine Ausnahme infolge jeiner richtigen 
Berechnung; ev läßt den Gänſen das Federkleid nicht aus 
Mitleid, ev weiß jehr gut, daR das der Gans geborgte Kleid 
ihm Nuben bringt, denn er erhält bein Schlachten ein drei— 
fach werthoolleres Federkleid mit dem darunter prachtvoll ent 
wichelten fetten Balg. Nach gemachten Verjuchen jtellt ſich der 
Sewinm an Federn durch das dreimalige Nupfen dev Gans 
auf 60—80 &, welche einen Werth von 18—27 Kreuzern Haben, 
nicht im Verhältniß zum Futterverbrauch, durch welchen die 
ausgerupften Federn erjeßt werden müſſen. Denn 15 & federn 
ergeben einen Verlujt von I ka Fleiſch und Fett. Eine pom- 
mersche oder Touloufer Gans iſt gegen unſre gewöhnliche 
Landgans wie ein Schwan gegen eine Ente. Die Thieve Haben 
im gemäfteten Zujtand ein Gewicht von 10-—14 ke, ich habe 
jogar eine gemäjtete Emdener Gans mit 16%, ka gehabt. 
Es wäre zu wünjchen, daß alle Sänfezüchter meine Worte be: 
herzigen, dev Nuten bliebe ſicher nicht aus. 

Die „SiS“, Zeitjhrift für alle naturmifjen: 
ſchaftlichen Liebhabereien, Herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 6: Thiertunde: 
Seewajjer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium 
(mit Abbildungen; Fortſetzung). — Ueber das Gejchlecht 
Strongylognathus. — Bflanzenfunde: Ein Winter-Nac)- 
mittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. (Schluß). — 
Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzen | 

Briefwechſel. Anfragen und Auskunft. 
Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzucht“, Zentral Drgan der 
deutſchen Geflügelzüchter = Vereine, des Klubs deutſcher und 
diterreichifch- ungarischer Geflügelzlichter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öjterreichifcheungarischen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
giet von Bernhard Fled, Verlag von 6. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 5: 
Erſter öſterreichiſch-ungariſcher Geflüigelzuchtverein in Wien. — 
Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
Klubausftellung vom 4. bis 7. März 1887 zu Halle a. ©. — 
An die P. T. Vereinsmitglieder und alle Geflügelzüchter des 
In und Auslands. — Zur Anregung. — Plaudereien aus 
dent Norden (Fortfesung). — Die 15. allgemeine Geflügel- 
ausjtellung zu Chemnitz (Kortfeßung). — Indiſche Tauben. 
— Woher jtammt unfere Haustaube? — Generalverfammlung 
des Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter 
zu Lehrte (Fortfegung). — Bereinsangelegenheiten: Leipzig. 
Berlin. Straßburg i. E. — Krankheits- und Seftionsberichte. 
— Literariſches. — Feuilleton: Die Bogelfeder. — Kleinere 
Mittheilungen. — Inſerate. 

Anferate für die Yunmer der bevorkehenden Wodje 
müffen [pätehens Sonntag früh, große änferate noch 

einige Tage früher bei der Oreuh pen Verlagshandiung 
(B. & M. Kretſchmann) in Mahdeburh wer bei Heram 
Dr, Kaul Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allianee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

NR K M. Kretidmann. 

Anzeigen. 
Eine Sammlung vorzüglich ausgeftopfter Vogel (über 

100 Stück) im Glasſchrank, it wegen Verzug nach außerhalb 
preiswerth zu verkaufen bei 184] 

Fröhlich, Berlin, 
Frankfurter-Allee Nr. 79, II. 

Echte Pariler Kanarien, 
ſchön gefiedert und hochbeinig, Bar 10 „4%, empfiehlt [185] 

Gottfried Fuchs, Mannheim &. 7. 3. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, a Liter SO A, 
la, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 9, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 4, ſtets zu haben bei ; 186] 

Gottliep® Wanek, Vogelhandluug, 
Prag 411, 1. 

Ein zwar auf einem Flügel lahıner, aber jonjt ſehr ſchöner 
Inka-Kakadu, fi duch jeine Zärtlichkeit namentlich für 
Damen eignend, ift Umftände halber preiswerth zu verkaufen. 
Näheres bei [187] 

- 
Thewalt. Kaſſel, Sp&enzollernitvaße 5. 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge indijche Elefanten, 42 Zoll hoch, gut dreſſirt; 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 
1 Leopard, 1 ſchwarzen Panther, zujammen in einem Zentraltäfig, fein dreſſirt; 1 guoßen Berberei- 
Löwen und 4 nubiſche Löwen, in einem Zentvalfäfig, ſehr vuhig dreſſirt (pafjend für eine junge Dame) ; 
1 prachtvollen jungen nubiſchen Löwen, 4 junge Yeopavden, 1 Ozelot, 3 Kragenbären, 1 nordamerikanijchen 
ſchwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 vuff. braune Bären, 1 Himalaya-Bär, 6 Rüſſelbären, 1 Wajchbär, 5 ruſſ. 
Wölfe, 1 Prairie-Wolf, 3 afrik. Schafale, 1 Guanako, 1 Vikunna, 4 Bar Ichneumonen, 14 Kapuziner- 
affen, 265 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachſenen Manprill, 1 großen Hunds- 
pavian, 8 Kronaffen, 130 Rhejusaffen, 26 Mertagen, 22 Makkabäeräffen, 1 Lemur; 3 Anatondas, ferner 
Rieſenſchlangen (Boa constrietor), Python- und Baumſchlangen; 1 ausgewachſnen Kondor, 1 Königs— 
adler, 2 indijche weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Zlügel), 1 Par Jungfernkraniche, vothe und 
blaue Araras, Grau und Amazonen-Papageien. [188] 

2 Se — ai: Win et area 

L. BEU BER, Alfeld in Hannover. 
Ich empfing und empfehle in hochfeinen Exemplaren: [189] 

Doppelgelbfopf-imazonen, Kuba-Amazonen, Rlarinettenvögel, 
Rardinäle, vothe und graue, Sonnenvögel und Wellenfittiche. 

d Preisliften an Händler Eoftenlos und pojtfvei. 

J. ©. Minck’s imprägnirter Vogelstreusand. 
In Blehbüdhjen mit Streuvorrichtung. 

N 4392. Geſetzlich geſchützt. M 4392. 
Dieſer imprägnirte Vogelſtreuſand iſt die neueſte Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruf, Berlin, anerfannt 

und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Bejeitigt 
jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel 
haben muß und genügt eine Büchje für einen Papagei (in Bogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, fiir einen 
Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit fangesluftiger und hochfein im Gefieder, à Büchſe 60 4, poftfreie 
Zufendung, 8 Büchfen 5 .#, gegen Einjendung des Betrags. 

A. Minck, Berlin SO. Wrangelitraße Nr. 139. 

Die Samen⸗Großhundlungvon KarlUapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen pramitr), 

hält jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe foitenlos. [191] 

08) Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt BB. Drefzis, Lübeck. 

A. sStüdemann, Beriin, Weinumeiſterſtr. 14. 
Fabrik fümmtlicher Vogelbauer non verzinntem Draht, vom Heinfien bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ * 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. li; sinn nie em rl] 

N * | — 
Harzer Kanarienhähne. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 57 
des Betrags: 

Bir Weberuögel und Widatinken, i 
ihre Haturgeldichte, Plege und Sucht. 

Bon Dr. Karl Kup. 

Vorzügliche Roller, Stamm Trute, find wegen Veränderung 
für 6, 8, 10 und 18 4 abzugeben, Weibchen von demjelben 
Stamm, das Stüf 1. [194] | 
A. Hansche, Spremberg, N.Lauſitz, Schloßplab 1. 

Berfaufe: Zeifige, Dbd. 5 A 50 A, Kreuzjchnäbel, Weib: 
chen, vothe, 70 A, gelbe, 50 4, 1 Schwarzamfel, 3 
[195] P. Nitsche, Batidfau. 

Preis AM 3,— = 1,80 fl. ö. ®. TREE TE N 

Trute ſche Hohlroller | Die Verlagshandlung: 

find abzugeben. [196] Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Gymnaſiallehrer Ohlendorf, Lingen a. Ems. BG an I in ar 
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Ueber das 

chende  Uminerjalwifchfuer 
r Inſektenfreſſer 

verlange man koſtenlos und poſtfrei gedruckten ausführlichen 
Proſpekt von [197] 

„Max Eerwel, Otterberg, Rheinpfalz. 

amamwi 
"nur preiswerthe, 
12-35 4, verschi 
u. (kewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberz, Harz. 
[?98]Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

Granpapngei, u 
tadellos im Gefteder, an jegliches Futter und Getränke ge- 
mwöhnt, äußerſt zahm, fängt an zu jprechen, ahmt Thierftimmen | 
täufchend nach, iſt veränderungshalber für 55 A zu verkaufen. 

Haas, Kriegſtedt-Lauchſtüdt, Prov. Sachſen. 
Von meinen selbstgezogenen ff. [200] 

anzariensängernm 
habe noch eine Parthie à 10—25 A preiswerth 
abzuzeben. 
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Barſche, Steinbeiger, Moſaikfiſche, 100 St. 10 A, 
Bleie, Nothaugen, Aland, 100 St. 8 4, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 &t. 5 A Preisliſte fojtenlos. [201] 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Harl 

ne Sänger, ä 9, 

146. 

Ruß. 

auf, broch. 4 Mt., geb. > ME. 

——— Tg. 

er IS an 
von Holz in verjchtedenjter N 
Einrichtung einjchließl. verz. 
Einjagbauer volljtändig von | 
2,00 4 an (wie Zeichnung) * 
empfiehlt 
3. &. Peissel, Eschwege. 

Neich illuſtr. Preis-Ver— 
zeichniffe 

— — — — 

reell gemeſſen, — Futterwürmer, 
Mehlwürmer, & Liter mit Verpadung 5,50 .4, jowie 
—— Ameiſeneier, Ia, à Lit. 75 48, empf. gegen N tachnahme 
[203] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Getrocknete Ameifeneier, 
in vorzüglicher ſauberer Ware, 5 Kilo 10 4, 
20 A, empfiehlt [204] 

Carl Kämpf, Mainz. 

zahm, zu 70, 90 und 100 4 fofort zu verkaufen. [20 
Fr. Claessen, Materborn bei Gleve. 

vögel. 

it stets durch ı die Post | 

| finfen, Grauedeljänger. 

61 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht, mit lang= und tiefgehenden 

Hohlxollen, guter Kuorre, Klingel und tiefen Flöten, verjende 
— Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche 

Dankſchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung 
zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und 
Vogelfutter-Handlung von [206] 

C. Laube, Chemnitz, Scillerplag 26. 
Ameijeneier, vein und weiß, A 5 Liter 3,20 4, größere 

Poſten billiger; Sproſſer, Nachtigalen u. a., bei en 
W. Müller, Berlin NW., Birfenftr. 

und Markthalle II, Stand 268—69, 

R 9 1886er Ernte, deutiche Ware, empfiehlt 
ı Ameifeneier, vs cin he. abi A [208] 

Cl. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

ST eölwürmer, au wun würmer, rein u. 
a: reell gemeffen, fürs Liter d.50 "one. beit. Leim, 

fürs Pfund 3 4; ga vorzügliche Reib⸗ 
| mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 
Hanfjanen u. a., Stid 3 4; Netzfallen, Bogelorgeln 

\ (Verpadung frei), empfiehlt 1209] 

Theodor Franck in Barmen. 

Ranarienvögel-Hohlroller, 
lang= und in ichönen Hohl-Rlingeln, tiefen Knorr— 
tolle und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 . [210] 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. 
+ ingi Bogelfutter. j21L] 

Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

Ich ſuche gute brutfähige Pärchen von Parijer Ka— 
narien, ijabellfarbig, reinweize Neispögel, Gürtelgras- 

[212] 
3. Grunow, Buchhändler, Leipzig. _ 

"Speeialität! Er " | 

[202] ( | 

ofnls u. poſtfrei. | 

1 Kilo 2 AM 

3 junge ausgewachjene, prächtige Hirſchkühe, faft ganz 
5] | 

©. 6. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Verfandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausſtellungen mit den höchſten 
| Hreiſen prämirt wurden (Xeipzig 1885 goldene Medaille), 
| beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
| marfe beizufügen. [213] 

ff. Harzer Hohl- und Gludrofler, lang- und tiefgehend, 
| mit hübfchen Flöten, & 10, 12 umd 15 se, dgl. Weibchen 

IN | (Stamm Trute), & 1.450 A, hat abzugeben [214] 
© Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern au )- 

en durch alle Buchhandlungen wie auch 
on der Verlagshandlung gegen Einsen- 

dung des Beitrags: 

De (ORDNER dr AMHTHL 
(Sylvia philomela) 

unmittelbar 

gr 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 H. — 90 Kr. ö. W. | — 

Die Verlagshandlung: 

WI Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Geſucht werden: 1 Weibchen gelbſtirniger Neuſeeland— 
Sittih, 1 Männchen Tauchgrüne Papagei-Amandine, bzl. ein 
Weibchen letztrer Art zu verkaufen. 

Zu verfanfen: einige vorzügliche alte Zuchtpare Wellen- 
ſittiche, ſowie mehrere junge Pare dsgl. 1886er Zucht, ſämmt— 
lich bis jetzt im Freien gehalten, ferner je einige Pare graub. 
jap. Mövchen, Zebrafinken, Rieſenelſterchen, Amaranten und 
Grauedelfinken, 1886er Zucht, und 1 Par importirter Kabanis— 
Weber. 215] Freiherr von Maltzahn, 

Hunerland bei MWendijch - Warnow. 

Kanartenweibchen 
(Stamm Teute) unter jeder gewünſchten Gewähr von prima 

Nachzucht gebe noch das Stück fir 2 4 ab. Heckgeräth— 
ichaften, Geſangskaſten billigit. [216] 

EB. Berger. Laugenöls. 

20 Harzer Kanarienhähne, A 6 Mk, 
der Reſt meiner 1886er Zucht, welche aus über 100 Stüd 
bejtand, mit einigen Fehlern, aber doch ſchönen Hohlvollen, 
ferngefund, gebe ich das Stück zu 6 .%, bei Mehrabnahme zu 
5 A ab. 1217] 

Feri. Kleeberger, Buchhändler, Speyer. 

DOrnithologie Nordujt= & 
Afrika's We Heuglin, der Nilquellen J 

und ‚Küftengebiete des vothen Mers und des mörblichen — 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo— 
Tafeln in Mappe. i 

Statt ME. 145 — nur ME. 50. 
Creutz' iche SerlagsnnApapPlugn in Magde 

Beifig:: Märnnuben 
find am Lager, Dutzend 4 — Ad. [216] 

3. Plüve, 
Vogelhandlung, Olmütz. 

Suche zu kanfen: 
1 Nachtigal, tadellos im Gefieder, garantirter Nacht- 

ichläger, aber nur jolcher mit jchönen tiefen Louven. Inge 
bote erbittet [219] ®. Wilcke, Berlin, Boititvape 22 22, 

— 3y3gass3 93a 

burg. B 

\ { 
N Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung 

andbuch. für Vonplleblader, » 
-Alehter und Hüllen.) 

Von Dr. Karl Russ. h 
N Bd.I.Diefremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,95=3,15 fl. 6.W. 9 

Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. 5,25=3,1911.ö. W. 

Die V erlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

J. 
Ruf, „Prachtfinken“, Schlag, „Dompfaff“, zuſammen 

2,50 A, „Gef. Welt“ 86, 3..%, gutes Taſchenmikroſtop, 2 4, 
Ruß, „Vögel der Heimat”, I. Band, 5 ., Harzer Kanarien, 
4—15 A, Stiglige und Zeifige, 1.4, Dompfaffen, 4 .#, 
Amſel, ff. Waldgejang, zahm, ſchön im Gef., 4,50 4, Nachtigal, 
fingerz., jelt. ſchön. Ekemplar, 7 Auch Taujch auf andere 
Bögel. [220] €. Fioerieke, Nanmburg a. ©., Jakobſtraße. 

Hatur-Wiftkäften 
für fremdländiſche und einheimische Bügel, nad Dr. 
Karl Ruf. Auf den Ausftellungen mit böchjten Prämien 
ausgezeichnet. [221] 

F. MWilcher. 160. Berlin, Reichenbergeritr. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und - Nr. 6 Händler. 

® 0 an { ) 

Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

von Hartleb & Leibe 
in Delze im Thüringerwald. 

ögel 

und 4 ne; 
chriften. 

Ruß 

ſettengreſſende ® 
Dr. 

Gloger's 
Alte in 

nach 

Außerdem für W zellenſittiche und andere fremdl. Vögel; 
*— — 

Preis-Verzeichniſſe zu Dienjten. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [222] 

Zu verlaufen: Hedläfig, so m lang, 1 ın hoc), 0,5 m 
tief, elegant, für Eleine und mittlere Papageien oder Pracht- 
finken, zur Wafjerdeizung eingerichtet, faft neu. Preis 70 
Empfohlen und Auskunft durch Dr. Ruß. [223] 

Bie Baubvögel Deutsch- * 
Rie senthal, lands und des angrenzen- 
den Mittel- Duironas; Darstellung und Beschrei- 
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln 

Zu verkaufen; 

in hochelegantem Leinenband. 
| Statt Mk. 80 — nur Mk. 30. 

| | Creutz’sche EL in DE 

7,50 Dit, Herpestes 
refl., 100 St. 25 Mt. Jussinea srandif., 

100 St. 30 ME., Blafropoden, jap. Gold-, Teleſkop- 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
FF Dreislijte foftenlos und poftirei. We [224] 

Mehlwürmer, veine jehöne Futterw., a ir. m. Verpad. 
6.6, empfiehlt geg. Nachn. [225] Frau R. Spremberg, 
Berlin-Pankow, Damerowſtr. 21, früher Schönhaujer Allee 59. 

Salsbandregenpfeifer, „Ornis“ Il. Preis, 8 .%, 
Sturmmöve (L. canus), aufgez., ganz zahm, frei auf dem 
Hühnerhof, „Ornis“ II. Preis, # .4, Waldfauz (Strix aluco), 
5.76, jung aufgez. ungarischer Wolfsjpis (Buktahund), Ride, 
1Y/ Nahre, prachtvolles Thier, 35 6, dsgl. Hündin, äußerſt 
wacjam, 20 46; 
Stamm Truie, 
25 „+, Steinadler 30 A Taufche auf Vögel. 

Georg Maerckes _ Berlin, 

Wallisnerin ı ap; 100 SE 

hochjeine Kanarienweibchen, 1.4, 11. Roller, 
SE Ak, Singende Sprojjer, 20 4, Wildkatzen, 

— 
A le 

H La 
— — durch alle en wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ı. Papageien, 
ihre Natorgeschiehte, Pflege und Zucht, ; 

HAHHR eneee 
.. 

; Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 % = 15. ö. W. Fi 

Preis ff. geb. 33 & — 19,80 fl. ö. W. en 

Die Verlagshandlung: Re 
J “4 

5 Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 
.d „ 
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Zeitihrift für Bogelliebhaber, -Züchter und Händler. 
Beftellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Poftanftalt. * D fi | R Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Kar uß. und Beitellungen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 LIT. und Redaktion entgegengenommen. 

127; Magdeburg, den 17. Februar 1887. XVI. Iahrgang. 

Er nhatt⸗ Die Entwicklung der Jungen ging trotz der 
Weiteres — bie Ziichtung Ber —— Papagei-Amandine. langen und Falten Nächte ſehr raſch vor ſich. Sie 
Die Vogelwelt Madeiras (Kortjegung). waren o um: am neunten Taa öffneten ste 
Die fünfte Ausjtellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. TIT. Die fe — ——— —— 

gezüchteten Vögel. —* 
Ornithologifhe Mitteilungen aus Oſtfriesland. Kielen hervor, und am neunzehnten Tag verließen 
Die exjte Ausftellung des Verbands der Kanarien-Züchter und | die Vögelchen das Nejt, ohne des nacht3 wieder hin- 

Liebhaber der Provinzen Rheinland und Wejtfalen (Hort | einzujchlüpfen. Es jind allerliebſte Geſchöpfe; jie 

jegung). fingen fogleid) an, jelbjt am Zutter zu naſchen. Ihr 
um Vogelſchutz: Polizeiverordnung, betreffend die Verminde— } : — 

Sperlinge. : Gefieder ſtimmt mit der Bejchreibung im Nachtrag 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. ' Ihres Prachtwerts nicht ganz überein. Meine 
Driefliche Mittheilungen. N —— ZJungen find am Kopf und Rücken dunkelgrün, ſonſt 

=: het DaTneon  EIBBERE | malt grünlichbraun; Bürzel und Schwanz jind matt 
euungen. : Pi .r 

Anfragen Auskunft. voth, und bei zwei Exemplaren iſt auch der Hals und 
Mancherlei. — Briefwechſel. die Bruſt mit demſelben Roth gezeichnet, während 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mitthei⸗ dieſe Zeichnung bei dem andern Vogel ehlt. Es 

lungen; Das Weich- und Hartkochen der Eier. — Anzeigen. Mi) SE Anficht nach, jomit on 10 Männ- 

i Ri — en von den Weibchen unterſcheiden. Der Schnabel 
Weiteres über die Züchtung der eigentlichen Papagei- H zwar anfangs 7 mit en Spike jest 

Amandine (Spermestes psittacea, Gml.). aber ijt der Oberfchnabel ſchwarz mit gelbem Saum, 
Ihre Bejtätigung, daß ich die eigentliche Papa- | der Unterjchnabel gelb mit ſchwärzlicher Spitze; Füße 

gei-Amandine zum erjtenmal in Deutjchland und zum | grau. Die perlenähnlichen Bläschen an der Schnabel- 
zweitenmal überhaupt gezüchtet habe, hat mich hoch wurzel glänzen jetzt am ſchönſten. 
erfreut. Da Ihnen auch fernere Angaben über den Die Zimmerwärme ſchwankt bei mir zwijchen 
Fortgang der Brut erwünfcht find, bin ich mit Ver- | 7 und 16 Grad R., was gewiß ein Beweis dafür 
gnügen bereit, Ihnen im Nachjtehenden jolche zumachen. | fein dürfte, daß dieje Eojtbare Vogelart eine dev 

Die Jungen habe ich glücklich durchgebradht. Sie | härtejten und ausdauernditen aller Fremdländer ift. 
haben am 6. Januar das Nejt verlaffen und find | Wer weiß, ob ich Ihnen nicht jchon binnen einigen 
heute (11. Januar) im Alter von 24 Tagen voll | Wochen von einer zweiten glücklichen Brut be- 
kommen jelbjtändig. Sie erbetteln ji zwar noch | vichten Fann *). 
hin und wieder Futter von den Alten, allein fie be- Schade, daß ich bei diefer ftrengen Winterszeit 
dürften es nicht, und ich werde fie, da die Alten von es Bitte Sehr barımı, ‚alfa, eine, folge ofügt! „Mus wollen Sie, mir 
neuem zu brüten beginnen, morgen von denjelben freunblichft eine genaue Weiehteibung Ahrer alten Bapagei Smäröttten Heben, 

bamit id) biefelbe mit deren des Herrn Lieutenant Hauth vergleichen und elwaige 
trennen. | Unterfciebe feititellen fann. N Dr. KR. 
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die Ausjtellung der „Ornis“ nicht beſchicken kann und 
dag mir der Preis, welcher mir für diejes außer: 
gewöhnliche Zuchtergebniß jicher gewejen wäre, entgeht! 

Reis habe ich den Papageiamandinen genau 
nad Ihrer Angabe geboten, jie zogen aber das 
andre Futter dieſem vor. DBejonders gern frejjen 
fie auch Obſt — Birnen und Uepfel. 

Schweiger, Grenzoberaufjeher. 

Die Dogelwelt Madeira's. 
Bon W. Hartwig. 

(Fortjekung). 

9a. Die SchleiergraSmücde (Sylvia Hei- 
nekeni, Jard.), der „Toutenegro de Oapello“ der 
Madeirenſer. Sie kommt nit nur auf Madeira, 
wie noch vielfach geglaubt wird, jondern nad) dem 
Engländer Godman*) aud auf den Azoren vor. 
Nur irrt Godman, wenn ev jie für nicht jelten hält; 
fie ijt im Gegentheil jehr jelten. Kaum einige Dußend 
dürfte Madeira jährlich von dieſem interejjanten 
Bogel hervorbringen. Eine wirtlide Schleiergras- 
müde habe ih im Freien gejehen und außerdem 
das Eremplar von Möndsgrasmüce, bei welchem ic) 
zweifelhaft war, wozu ic) es rechnen jollte und 
welches ein Andrev vielleicht als Schleiergrasmücke 
angejprochen haben würde. Zehn wahre Schleier- 
grasmücken beobachtete ich genau im Käfig, einige 
davon täglih. Viel über ein Dutzend diejer Vögel 
dürfte man während meines Aufenthalts in Funchal 
überhaupt nicht gehalten haben, da ich förmlich 
auf diefen Vogel fahndete; wo ich nur von einem 
jolchen hörte, juchte ich ihn auf. 

*) Siehe „Ibis“ 1872, 174, 
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Die Füße und Augen von Schleiergrasmüde 
und Mönd jind durchaus gleich gefärbt; auch die 
Größe beider jtimmt überein. Diejelbe Ueberein— 
ſtimmung von Toutenegro und Toutenegro de 
Capello findet man im Betragen und, was noch 
wichtiger, im Gejang u. ſ. w. Die Einwohner Ma- 
deiras halten die Schleiergrasmücde nur für eine 
Abart des Toutenegro. Dies ijt aber nicht im ge- 
mwöhnlichen Sinne des Worts zu verftehen,; denn 
da3 Schwarz des Toutenegro de Capello iſt Me- 
lanismus, und zwar mehr oder weniger ausgeprägt. 
Das Sonderbare ift dabei, daß der Melanismus bei 
der Schleiergrasmüde durchaus nur im männlichen 
Gejchleht vorkommt. Aehnliche Fälle hat man frei- 
lih auch bei anderen Thieren. Daß die jchwarze 
Farbe nur beim männlichen Geſchlecht zu finden, iſt 
den Madeirenjern bereit vecht lange bekannt, jo lange 

| Icon, wie fie den Vogel zu ihrem Vergnügen im 
Bauer halten; jie nahmen ja ſtets Schleiev- und 
Mönhsgrasmüden aus ein und demſelben Neſt. 
Dieje Thatſache erfragte ich jehr bald nach meiner 
Ankunft auf dev Inſel von fundigen Leuten. Um 
mic) zu vergewifjern, wendete ich mich dann noch an 
Sänger, mit dem Auftrag, mir doc Weibchen von 
denn Bogel zu bejorgen. Ich bot ihnen den jehr 
hohen Preis von 20 Mk. für ein jolches; jie ver- 
(achten mich, indem fie das Vorhandenjein von Weib— 
en entjchieden verneinten. 

Daß die Schleiergrasmüde wahrſcheinlich nur 
ein jtändig auftretender Melanismus des Mönchs 
jei, darauf hat vor 30 Jahren Schon Bolle in „Cab. 
Journ. f. Ornith.*) hingewieſen. 

*) 1857, 281. 

Die fünfte Ausfellung der „Ornis“, Verein für 
Dogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Januar 1887. 
III. Die gezüchteten Vögel. 

Unter Hinweis darauf, daß ich in dem erjten einleitenden 
Bericht, hier in Nr. 4, die Züchtung auf der fünften „Or— 
nis“-Ausfjtellung bereits als den Glanzpunkt, bzl. al3 die 
bedeutungspollite Leiftung überhaupt, hingejtellt habe, muß ich 
nun in eingehender Weife die Nichtigkeit dieſes Ausfpruchs 
begründen. Im Lauf langer Jahre iſt mir das Glück zutheil 
geworden, daß ich die großartigjten und glänzenditen Vogel— 
Ausftelungen, welche es in Europa gegeben, gejehen habe; 
denn die Ausftellungen in Paris und London, die ich freilich 
nicht aus Anjhauung ferne, bleiben doch regelmäßig hinter 
unjeren deutjchen, fowie den großen Wiener und der Kopen- 
hagener im Jahr 1885 erheblich zurüd, Hiernach fann ich 
alfo ein entjchieones, auf Ihatjächlichkeit beruhendes Urtheil 
ausſprechen — und dajjelbe geht dahin, daß die fünfte „Or— 
nis“Ausitellung inbezug auf die Züchtung, alfo die Haupt— 
aufgabe aller derartigen Vereine, wie gejagt, die hervorragendfte 
war, welche es je gegeben. 

Die Anzahl von 148 Köpfen gezlichteter Vögel erſcheint 
auf den erſten Blick wol nicht groß, und dennoch, wenn wir 
bedenfen, daß auf den meiſten Ausftellungen überhaupt Fein 
einziger gezlichteter Vogel — außer Kanarien — vorhanden 
gemejen, daß jelbjt die Wellenfittiche, Zebrafinten und Mönchen 
gefehlt haben, während hier dagegen die Züchtungen durch— 
gängig jeltene oder doch irgendwie vorzugsmweife interefjante 
Arten betrafen, jo wird mein Ausſpruch nicht mehr als über- 
trieben gelten bürfen. 

Hoch obenan unter allen hier inbetvacht Fommenden Züch— 
tungen jteht die dev Halmahera-Edelpapageien (Psit- 
tacus grandis, Rss.) von Herrn Ingenieur Hieronymus 
Blankenburg a. H., denn Durch diefelbe it ja bekanntlich die 
wiſſenſchaftliche Ihatfache, daß die bisher getrennten vothen 
und grünen Gdelpapageien als eine Art zuſammengehören, 
als unumftößlich fejtgeftellt worden. Näheres über dieje hoch— 
intereffante Erforſchung der Edelpapageien finden die Lefer in 
meinem Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ III (‚Die 
Papageien‘); ich kann Hier nicht mehr auf diejelbe eingehen. 
Herin Hieronymus wurde vom Preisgericht die goldne Me— 
daille zuerkannt, vorzugsmweile fiir feine Züchtung der Edel— 
papageien. 

Gezüchtete Singfittiche (P. haematonotus, ld.) 
waren in 3 Köpfen angemeldet, aber nur in einem prächtigen 
Männchen von Fräulein H. Schenfe-Berlin vorhanden, da 
Freiherr von Maltzahn-Hunerland feine Vögel des Falten 
Wetters wegen leider nicht geſchickt hatte, 

In je einem Pärchen Schönfittiche (P. pulchellus, 
Shw.) und Wellenjittiche hatte jelbjtgezogene Vögel Herr 
Baumeifter Harres-Darmitadt, der unjeren Leſern Tängit 
befannte, überaus erfolgreiche Züchter, ausgejtellt. 

Eine der intereffantejten Züchtungen zeigte Herr General- 
Agent Kerfad-Berlin im einem Par junger Roſenkopf— 
fittide (P. rosiceps, Rss.), und zwar ift diefe Zucht inſo— 
fern vorzugsweife bemerkenswerth, als die jungen Vögel das 
Ergebniß einer zweiten oder vielmehr dritten (mit einmaliger 
Blutauffrifchung) gezognen Gejchlechtsreihe find, denn Herr 
Kerfack erhielt das alte Par aus meiner Vogeljtube, wo ich 
bafjelbe von bereits gezüchteten Vögeln erzielt hatte, 
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Das Schwarz ift bei den verjchiedenen Vögeln 
nicht gleichweit ausgebreitet, auch iſt es nicht bei 
allen gleich dunfel. Bei manden ijt Stahlfehimmer 
darüber ausgegoffen, bei anderen nicht. Einige 
Schleiergrasmücen fand ic), welche Wangen und 
Hals jehr hell hatten; die meijten freilich zeigten 
das Schwarz ziemlich gleihmäßig. 

Die Gefchichte mit dem fünften Ei (aus jedem 
fünften Ei der Mönchsgrasmüce ſoll ein Toute- 
negro de Capello hervorgehen, wie Harcourt u. a. 
berichten) ift felbjtverjtändlic Fabel. Die unterrichteten 
Madeirenjer lachen darüber, Unwiſſende aber tifchen 
dieje Fabel gern dem Fremden auf, oft gewiß mit der 
Abficht, dem neugierigen Fremden, der auf Madeira 
durchaus nicht beliebt ijt, einen tüchtigen Bären auf- 
zubinden. 

Der Preis des Toutenegro de Capello ijt 
gegenwärtig zu Funchal 1000 Reis (450 ME.). 
Bor 30 Fahren war er doppelt jo hoch. Da feine 
Verpflegung äußert wenig Mühe macht, läßt er ſich 
leicht nad) Europa einführen, beſonders, weil fait 
jedem Beſitzer eines joldhen in dev Hauptjtadt Ma— 
deiras ſein Vogel verfäuflih iſt. Es ijt mir ent- 
gegen gehalten worden, daß der Gejang der Schleier- 
grasmücke etwas verjhieden von dem des Plattmönchs 
jei; ja, erwidre ich: verschieden vom Gejang unſres 
Plattmönds. Man darf aber, will man den Ge- 
lang beider Vögel miteinander vergleichen, doch billig 
nur den der beiden Madeira-Vögel berüclichtigen. 
Wenn dev Gejang der meilten Schleiergrasmücken 
etwas weniger gut ausfällt, als der eines guten 
biejigen Plattmönchs, jo gebe ich zu bedenken, daß 
die beimeitem größte Jahl von Sylvia Heinekeni 

fhon jung aus dem Neſt genommen wird; es den 
Vögeln daher in den meijten Fällen an guten Vor— 
ſchlägern fehlt. 

Schließlich will ich nicht unterlaffen, hier zu 
bemerfen, daß ich mit der Anficht nach Madeira 
ging, Sylvia Heinekeni, Jard., müfje eine gute 
Art fein. Sch hatte aber bis dahin nur einen leben— 
den*) und den einzigen ausgejtopften Wogel des 
Berliner Mufeum gejehen; der Balg des Tettern 
ftammt aber augenjheinlid von einem alten Käfig: 
vogel her. 

Durch fait tägliche Beobahtungen an einem 
vollen Dutzend von lebenden Vögeln, welche zum 
Theil erſt kurze Zeit im Bauer jaßen, unter fort: 
laufenden Vergleichungen mit der gewöhnlichen dortigen 
Mönchsgrasmücke und durch Auffindung von Ueber- 
gängen, bin ich eines Beſſern belehrt worden. 

(Fortſetzung folgt). 
Berihtigung. Am ber Kortfegung in ber vorigen Nr. muß es zweimal 

Jardim beißen. Der Portugiefe hat häufig ein m dort, wo Franzoje und 
Spanter ein n ſetzen; jo bier. D. Vrf. 

Ornithologifhe Mittheilungen aus Offriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

Dezember und Januar. Die außerordent- 
lihen Schneefälle in Deutſchland im Dezember 
machten jich bis zur Nordſee-Küſte bemerklih. Waren 
die Niedergänge auch nicht erheblich, jo waren fie 
doc ausreichend, die veichli” vorhandne Nahrung 
für alle körnerfreſſenden Vögel zu verjchütten. Die 
Kanäle, Landjeen, Watten und Waſſerzüge, welche 
vor dem Schneefall mit einer dünnen Eisdecke be- 

*) 1884 und 1887 auf ben Ausjtellungen ber „Ornis“ ausgejtellt; er ge— 
hörte Herrn Kaufmann D. Wilde in Berlin, 

Unter den Züchtungen dev Finkenvögel ergab fich als | 
die bedeutungsvollite die des Heren W. Hartwig, Lehrer 
an der Sophienjchule-Berlin, und zwar in vier Köpfen 
hinefifhe Kernbeißer (Coccothraustes melanurus, 
Gmi.); auf diejelbe darf ich hier nicht mehr näher eingehen, 
da Herr H. einen ausführlichen Züchtungs-Bericht in den Nern. 
31 und 45 v. X. gegeben. 

Mit Sürtelgrasfinfen (Spermestes eineta, @ld.) 
in zwei Pärchen, Diamantfinfen (S. guttata, Shw.) in 
drei Köpfen, Zebrafinfen (S. castanotis, @ld.) in drei 
Pärchen, ferner weißen NReisvögeln, fünf Köpfen, 
weißen, gelbbunten und braunbuntenjapanifchen 
Mövchen, dann Eleinen Kubafinten (Fringilla canora, 
Gml.) in zwei Pärchen, ſämmtlich felbitgezüichtet, hatte Herr 
Landrichter Weife-Konik die Ausſtellung beſchickt. 

Weiter waren an bemerfensmwerthen gezüchteten Finken 
noch vorhanden: ein Bar Magellan-Zeifige (F. magel- 
lanica, VI.) von Herin Kerfad, Mövchen und Zebra— 
finfen, je in mehreren Pärchen, von Herrin G. Voß-Köln, 
graue Kardinäale (Coceothraustes cucullatus, Zath.) 
von den Herren U. Herrmann: Dfhab und W. Obletter- 
Nürnberg, vom Erftern ein und vom Letztern drei Köpfe, ein 
Mozambif-Zeijig (Fringilla bulyracea, var. Hartlaubi, 
Bl.) von Herın U. Rünn- Potsdam. 

Der falten Witterung wegen, welche gerade bis zum Tag 
vor der Ausftellung herrichte*), blieben uns eine Anzahl an— 
gemeldeter, werthooller gezüichteter Vögel aus, fo zwei Pärchen 

*) Nah dem Schluß diefer Berichte werde ih eine Erklärung bringen, 
weshalb der Verein „Denis“ ſich bazu gezwungen jleht, feine Ausftellungen 
immer im ber verhältnigmäßig ungünftigjten Zeit, ben Monaten Dezember oder 
Januar, zu veranftalten. Dr. K. R. 

fleine Kubafinfen von Herrn Npothefer Nagel-Prik- 
walf, £leine vothe Aftrilde oder Amaranten (Aegintha 
minima, Vl.), Riefenelfterden (Spermestes fringillina, 
Lfrsn.), Sraugirliße oder Grauedelfinken (Fringilla mu- 
sica, Vll.), japanifhe Mövchen und Zebrafinfen in 
je mehreren Pärchen vom Freiherrn von Malkahn. 

Umfomehr hochanerfennenswerth war es, dak Herr Baus 
meifter Harres trosdem mit feinen gezüchteten Vögeln ge— 
fommen. Er hatte außer den ſchon erwähnten: je ein Pärchen 
ſelbſt gezüchteter Helenafafänden (Aegintha astrild, L.), 
Tigerfinfen (A. amandava, L.), fleiner Kubafinfen, 
großer Kubafinten (Fringilla lepida, L.), Kronfinten 
von Gfuador (F. cruenta, Zss.) und braunrüdiger 
Soldfperlinge (F. lutea, Lehst.) mitgebradt. 

Miederum ſchade war es, daß Herr Nagel einen ge 
züchteten Zeifig fortgelaffen, denn obwol wir denfelben ja 
auf unferen legten Ausftellungen mehrfach gejehen und prämirt 
haben, jo iſt die Zeifig-Zuchtung doch immerhin eine folche, 
an welcher fich jeder Vogelfreund erfreuen kann. 

Bedauerlicherweife ift Die Züchtung eines unferer beliebtejten 
Stubenvögel, des Wellenfittich, in den letteren Jahren 
erheblich zurückgegangen, aus Urfachen, die ich hier gelegentlich 
einmal erörtern werde. Während mir jonjt Wellenfittiche zu 
Dußenden von Pärchen auf den Ausftellungen hatten, find 
diesmal nur: 7 Stück im Freien gezüchtete Wellenfittiche von 
Herrn J. Lehmacher-Brühl und 5 Par gezüchtete neben 
15 Bar vortrefflihen Zuchtvögeln von Herren &. Vo, Inhaber 
der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt” in Köln, ausgejtellt 
geweſen. Jenes jErophulöfe Gefindel, ohne Flügel- und 
Schwanzſpitzen, welches uns die ganze Liebhaberei verdirbt, 
indem es auf die Leute geradezu abjchredend wirkt, fcheint 

* 
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dedt waren und nur an einigen offenen Gtellen 
Enten und anderen Wandergäjten — Schnepfen, 
Regenpfeifern, Kibigen u. a. ım., fnappe Nahrung 
boten, hauptſächlich aber zur Tränke dienten, ver- 
ſchwanden bei zunehmendem Froſt, und nun eilte 
alles was fliegen Fonnte ſüdwärts. Am eiligjten 
hatten es die Gänſe, am jtandhaftejten hielten Die 
Regenpfeifer und Kibitze aus. 

Bon den nordiſchen Vögeln war der Berghänf: 
ling (Cannabina flavirostris), der Schneejporn- 
ammer (Plectrophanes nivalis), die Alpenlerche 
(Alauda alpestris) und die Wachholderdrofjel, von 
deutſchen Strichvögeln, die Schnärr- und Schwarz- 
deofjel (Turdus viscivorus et T. merula), der 
Berg, Grün und Edelfink, der Gold- und Grau— 
ammer, die Keldlerche, und von den Raubpögeln 
merfiwürdigerweije der Thurmfalk in größeren und 
kleineren Schwärmen, der lettgenannte in großer 
Kopfzahl, erjchienen. Die nordiſchen Gäjte hielten 
fi an den Deichen, die Strichvögel zogen ſich in 
die Städte, Gärten, Anlagen und Dörfer zurüd. 
Die genannten Körner- oder Samenfrejjer waren jehr 
zahlreich. 

Vom Schneeammer waren für diesmal die älteren 
Vögel in jehr Schönen Uebergangs- und Winterfleidern | 
überwiegend, zeitweife bis zu hundert und mehr ver- 
einigt. Die Alpenlerche war nicht fehr zahlreich, 
aber doch bejtändig im jechs bis zwölf Köpfen anzu= 
treffen. Daß fie nur durchwandert, ftellte ich durch | 
den Abſchuß der vorhandenen Stücke feit, die Ab- | 
ziehenden werden duch die Nachrückenden erſetzt. 
Bei der Rückwandrung, welche Ende Februar beginnt, 
werden die Gejellichaften größer, der Flug eiliger 
und der Aufenthalt kürzer. Der MWiejenpieper hielt 

doch aus den Vogelhandlungen, wie von den Ausftellungen 
mehr und mehr zu verjchwinden. Wer folche Vögel in den 
Handel bringt, könnte übrigens geradezu des Betrugs ange: 
klagt werden. Die gezüchteten Wellenfittihe von Lehmacher 
waren gute, gejunde Vögel, die von Voß aber geradezu tadel- 
los, ſowol vollträftig, wie ſchön gefiedert. 

In den letzteren Jahren hat die Züchtung vorzugsmeife 
zahlveiche Ergebniffe, in größtentheils unabfichtlicher, zumtheil 
aber auch wirklich beabfichtigter Zucht von Miſchlingen 
erreicht; unſre Ausjtellung war überreich an jolchen. 

Am beachtenswertheiten unter denfelben erſchien der Baftard 
von Männchen weißföpfiger Amazone mit vothem 
Baucdhfled (Psittacus leucocephalus, Z.) und Weibchen 
gemeiner Amazone (P. aestivus, Zath.) von Herrn 
Hieronymus. Der junge Bogel erregte aber das Intereſſe 
in um jo höherm Grad, da ev von dem alten Edelpapagei- 
Weibchen, deſſen Zunge hier vorhin erwähnt worden, als 
Pflegling aufgefüttert war. 

In der Berlegenheit einerjeits, daß mir ein Weibchen zum 
Männchen Roſenkopfſittich fehlte, und im der Weberzeugung 
andrerjeits, daß Roſenkopf- und Pflaumenfopffittich 
(P. rosiceps, Rss. s. P. rosa, Bdd. et P. cyanocephalus, 
L.) einunddiejelbe Art und nur als Lokalraſſen verfchieden feien, 
hatte ih dem Männchen der erjtern Art ein Weibchen der 
zweiten gegeben und davon im Lauf des vorigen Sommers 
8 Stück Junge gezogen, von denen eins erblindet ijt, Die 
übrigen fieben jungen Sittiche befanden ſich auf der Aus: 
jtellung. 

Am meijten zugänglich für die Mifhlingszucht zeigen fich 
exklärlicherweife die Prachtfinken, und unter ihnen, wunder: 
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ſich zahlreich an denjenigen Theilen des langgedehnten 
Deichgürtels auf, wo die Steinböſchung ihren An— 
fang nimmt. 

Die Fluth ſorgte für hinreichende Nahrung. 
Die Züge der Wachholderdroſſel waren groß, ſie 
ſuchten die Weißdornhecken und andere beventragende 
Sträucher und Bäume ab; in den Kohlfeldern be- 
merkte ich fie nur vorübergehend. 

Den Thurmfalf hatte ich täglich Gelegenheit 
zu beobachten. Dhne Frage waren es Gäjte aus 
mehr nördlich gelegenen Gegenden. Die bei uns hier 
brütenden Falken unterjcheiden ſich im Gefieder nicht, 
jo viele ich ihrer auch erlegte und am Horſt beob- 
achtete, Männchen und Weibchen waren gleich ge= 
zeichnet. Im Winter 1880/81 waren ebenfalls viele 
da; in jo bedeutender Kopfzahl wie in diefem Winter 
habe ich die Falken aber noch) nicht beobachtet. Es konnte 
nicht ausbleiben, daß viele abgeſchoſſen wurden, er 
ijt einmal ein Raubvogel und muß für den krummen 
Schnabel büßen; in Oſtfriesland gehört er zu den 
Ihädlichen Vögeln, weil er Spaten fangen joll. 

Da mun die nüßlichen Spaten durch Regie— 
vungs= und Landrathserlaß zu jehr ſchädlichen Vögeln 
erniedrigt worden jind, im Landkreis Weener bereits 
zwangsmeije in Köpfen, jogar während der Brutzeit, 
geliefert werden müſſen, denke ich, daß es für die 
oftfriefiichen Behörden nur ein Verfahren der Gerechtig- 
feit wäre, den ſchädlichen Thurmfalf nun für einen 
nüßlichen Vogel zu erklären. Der Spagenfang wäre 
unter jeßigen Verhältniſſen eine jehr lobenswerthe 
Beihäftigung! Sie! Die mir eingelieferten Stücke 
waren durchweg alte Vögel in der veinjten und 
Ihönften Färbung. Ungeachtet der die Felder und 
Deiche ſchützenden Schneedede, unter welcher ſich 

lich genug, ſelbſt ſolche Arten, welche an fich noch kaum oder 
garnicht gezüchtet worden, wie die Nonnen. Herr Hiero- 
nymus hatte Miihlinge von & Zebrafint und 2 Silber- 
fafänden, von & Mustatfint und 2 Silberfafän- 
hen, von 5 [hwarzföpfiger Nonne ımd 2 gelb- 
buntem japanejifhem Mövchen (letztere gezüchtet von 
Herin Rau-Leopoldshafen bei Karlsruhe). Herr Landrichter 
Weije hatte Mifchlinge von 5 weißer Reispogel umd 
2 japanefifhes Mövchen; Herr ©. Voß Mifchlinge 
vom japanejijhen Mövchen und Malabarfafänden, 
fowie von & Sraugirlig und 2 Kanarienvogel; 
Herr H. Wünn hatte Mifchlinge von einem felbjtgezüichteten 
5 Mozambitzeifig und P SKanarienvogel, und 
fodann auch vom einheimiſchen Zeifig mit Girlitz— 

Eine beträchtliche Anzahl Mifchlinge von einheimifhen 
Finken mit Kanarienmweibdhen maren gleichfalls vor— 
handen; jo vom Stiglit von den Herren G. Bubfe-Berlin, 
9. Vogler -Schwerin, R. Schmidt-Erfurt und 12 Stüd 
verfchiedene Mifchlinge mit Kanarienweibchen von Herrn 
9. Behl-Berlin. 

Die allerinterefjanteiten Mifchlinge von 5 Zebrafint 
und 2 Fleiner rother Aftrild oder Amarant des Frei— 
herin von Maltzahn waren leider fortgeblieben. 

Da die Zühtungen zum größten Theil in die Abtheilung: 
Fremdländiſche Vögel hineingehören, jo werde ich die hier zu= 
erfannten Prämien erft in dem nächiten Abſchnitt, in welchem 
ich jene weiter befpreche, mittheilen. 
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Mäufe, Ratten und Maulwürfe vecht behaglich ein- | Wertbrrammer til I Preis 
gerichtet hatten, jodag der Tiih für den armen | & an den einzelnen [für den | Ver— 
Schlucer daher recht knapp beitellt war, machte er S]lnamen | . Vogel | Stamın | einzeln, |liehene 
durchaus feine Anjtalten, eine kurze Seereiſe anzu- = ot. [E8]8]E|.3|. | 2 | Ebrar 
treten; ev lungerte allerorts umher und iR ih | € 2325 "Ss 5 [preile. 
auf das ſich garnicht für ihn ſchickende Gejchäft, ae} m —— BESTE 
Vögel zu fangen — natürlich mit ftümperhaftem | 132] %0srat, E. Köln. keine n ne 
Erfolg. In vecht vielen Fällen verhalf ich meinen | 193 2 6633 
gefiederten Kollegen dazu, einen leckern Biſſen zu 124 ———— 
erlangen. Dafür erzeigte er ſich dankbar, ob das | 125jMmz&uf.) „ sitzt 00 en. 
feine wahrhafte Abſicht war, Fonnte ich nicht ſicher 12 netsne, | ae | ee nl 
ergründen, genug aber, ev belehrte mich, daß er auch HS. 8. ige. | 9/10 25 29 u 
ein Stößer ſei. Von diejer Seite hatte ich meinen *: Br M » 2 N | = 
Freund noch nicht Fennen gelernt. 130 R " uutnılaglıa7 aas,| I |ır 

Es war höchjt intereffant und übervajchend, | 131[freitag, K.|Lento.f15 161546 | 
wenn plößlich ihrer zwei erſchienen, um aus der | 12 —— „ [1311111084 | 11 
Höhe, in jchräger Linie, in einen gerade aufjteigen- 198 1 er, VARLO] AB aBeR Eur au A — 134 „IlIo 9110/29137 45°/s| III) II 
den Schwarm Hänflinge zu jtogen. Der durch den | 135| Frings, A.|dülten.|— 3 2] 5| | (um 
Stoß verurſachte Luftdruck tönte in einem nicht | 136 — „1-1 | — | 
wiederzugebenden ſchwach ausklingenden rrrrrrr — | BT — „(44 311) |, go 
— —. Auf dem Schwanz reitend, juchten die Kleinen | 1 nal, ” a all 2 — zZ 
Fänge denn mol einen zu erwijchen, was aber nur | 140 a  Eialzalıe IH 
jelten gelang, da der Stoß fajt vegelmäßig mißglüdte. | 141] Tömp, W. Krefeld15 15 16/46 II au A. 
Die Falten flogen in gerader Linie übereinander, 14 u „ jsllaısasl | | nfäl. 
nur jo viel Raum Lafjend, daß die gleichzeitigen Be- 7 & — Ei ne Hr 1881692, 2 11 [Rereins: 
wegungen nicht behindert wurden; traf der Stoß den | 145 a ,  Itslıslielas II Ehrenpr., 
Schwarm zufällig einmal, bevor ev auseinander ftob, | 146| „ " halıslielse a 
jo war wol einer in der Sadgafje gefangen, andere | 147 " „ jauerausal | | ER 
aber wurden durd) den Anprall zu Boden gejhleudert, | lol” zon.lmiinl | ® 2m Berbanbs 
welche nun den Falken zur jichern Beute fielen. 150 — 1 „. f1s1919lss | II ee 

(Fortjegung folgt). 151 2 „ jiallalıaao) | DL ae) 
— 152 * 117171852l48 49 IT | II 

Die erſte Ausftellung des Verbands der Kanarien- | 153|Nenno, A.[Witten.|10112|12)34 IL | 
Büchter und -Piebhaber der Provinzen Rheinland | 154 2 „ [13/15/1644 II 

und Welfalen. 15 Ka a rw ee en | 1er, „|| 6| zl18[125/41°/,| III] IT 
Bon W. Boeder in Weslar. 1571Enkirch, 3. Wiesbad. — — 

(Fortjegung). | 158 I r 3] 5, 6114| 14 III 

5 Werthnummer für | Preis Ber: 2 r fi —— — —— 
& den einzelnen für den | ze | | | | 

Eee >08, „Posaune elinehn. ir | Außerdem wurde ein von der Frau Minna 
& ot Ele 8 El.5 „E|e & [rem Milder geftifteter Ehrenpreis — Marly's Kleider: 
@ 21218] 2 &|° 5 [Pe | Album — der Gattin des Verbands-Vorſitzenden 
101 Aren;, n.| rim 1elhalıalse I verliehen, ‚Ein weiter Vereing-Ehrenpreis — ein 
102 r „ _hrlıslı7se II | feiner Schirmjtänder —, gejtiftet von den Herren 
103 r „ zj1slessl | II ' Guftan Arzt und F. W. Felten in Köln für den 
10 N „ [1717118152 1981643. IL III ‚ beiten Gluckroller oder Glucvogel der Mitglieder 
I ae ae des Vereins „Canaria“ in Köln Eonnte nicht zur 
107 # —A— jener \ Vertheilung gelangen, weil unter den ausgejtellten 
OB Pc; „ --1-1- ı Konkurrenz. Sängern ein Gluckroller oder ein Glud- 
2 Weſthoff, J.) Deut. = ® “ | 2 | vogel nicht vorhanden war. Ebenſo mußte der erjte 
1 x " ulslslarl m | Vereins-Ehrenpreis — ein jehr ſchönes Liqueur⸗ 
112 < — 13115/15/43[170)56%/,| IL | IL jervice —, gejtiftet von Herrn G. Diederich in Köln, 

113 — 1172021881 | für den beſten, von den Mitgliedern des Vereins 
nn 7— u  „Ganaria" in Köln ausgejtellten, mit dem erjten 
> — Köln. — Verbandspreis nicht prämirten Stamm, bzl. für den 
117| Auel, Gtem. | Rippesl— -—— — a8 | zweitbejten Stamm deſſelben Vereins, für das nächſte 
118 1811854 IT —— Jahr zurückgeſtellt werden, da er, der von vornherein 

———— ee— getroffnen Beſtimmung zufolge, dem Stifter ſelbſt 
12—2 46120ꝛ.III II fepenpe, | nicht verliehen werden konnte. 

— 



Von den auögeftellten Geräthichaften u. 
fonnten ebenfalls verjchiedene prämirt werden. 
erhielten für Verjandtkaften die Herren M. J. Arenz 
in Köln und W. Stranghöner in Wahljcheid den 
erjten Preis, Herv Jakob Wüſt in Neumied den 
zweiten Preis und Herr W. Johanningmeier in Dort- 
mund eine lobende Erwähnung. Für eine Anzahl 
Geſangskaſten erhielt Herr J. G. Peiſſel in Eſchwege 
den erſten Preis. Denſelben Preis erhielt Herr Franz 
Tillmann in Köln für ein Prachtbauer mit Rückſicht 
auf die kunſtvolle Arbeit. (Fortſetzung folgt). 

Zum vVogelſchuh. 
Polizeiberordnung, betreffend die Verminderung der 

Sperlinge. 
Unter Bezugnahme auf die F9 5 und 6 der Königlichen 

Verordnung liber die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen 
Landestheilen vom 20. September 1867 und den $ 142 des 
Sefeßes Über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883 wird hierdurch mit Zuſtimmung des Kreisausichuffes 
für den Umfang des Landfreifes Emden, jedoch unter Aus— 
ſchluß der Inſel Borkum, folgende Polizeiverordnung erlajjen : 

$ 1. An Sperlingen oder Sperlingsföpfen find jährlich 
zu liefern: a) von jedem Gigner oder Pächter eines Haufes, 
mit welchen die Benußung von 25 Hektaren und mehr ver— 
bunden ift: zwölf Stüd; b) von jedem Gigner oder Pächter 
eines Haufes, mit welchem die Benußung von 5 bis 25 Heftaren 
verbunden it: jechs Stück; c) von jedem Eigner oder Pächter 
eines fonftigen Wohnhaufes: zwei Stüd. 

$ 2. Die Lieferung hat jährlich in der Zeit vom 15. Ja— 
nuar bis 1. März, für das Jahr 1887 jedoch von Tag der 
Bekanntmachung dieſer Veroronung ab bis zum 15. März 
1887 an die Gemeindebehörde zu erfolgen. 

$ 3. Uebertretungen der vorjtehenden Bejtinnmungen wer 
ben mit Geloftrafe bis zu 6 ME., im Unvermögensfall mit 
entfprechender Haft geahndet. 

Emden, den 26. Januar 1887. 
Der Königliche Landrath. 

J. V.: V. v. Frefe, Kreisdeputirter. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein großer Seendler hat ſich vor kurzem in Milkel bei 

Baugen in einem Fuchseiſen gefangen. Der Vogel ift damı 
mit dem 3--4 Kilo jehweren Fuchseifen in die Höhe geflogen 
und mit bem Haken beffelben an eimem Baum hängen ge: 
blieben, von wo er mit großer WVorficht Iebendig herabgeholt 
worden. Merkwirdigerweife it an dem Vogel nicht eine 
einzige Verlegung erſichtlich. Sicherm Bernehmen nach foll 
derjelbe dem Zoologiichen Garten zu Dresden gejchenkt werden. 

Zwei Stare find nad Mittheilung eines Leſers der 
„Statsb.-3tg.” in Berlin, Neue Königſtraße wohnhaft, am 
29. Januar, früh 9 Ahr, in feinem Garten eingetroffen. 

Eiiernes Vogelneft. Der arbeitende Menfchengeijt hat 
e8 im 19. Jahrhundert auf eine hohe Stufe gebracht. Es 
wird daſſelbe nicht mit Unrecht das eijerne Zeitalter genannt, 
es hat Eifenbahnen, eiferne Schiffe, Käufer, Brüden u. a., alles 
von Eifen, erftehen jehen. Daß aber die Vögel fich mit Eifenarbeit 
befaffen, dürfte Wenigen befannt fein, es iſt jedoch Thatſache. 
In Solothurn (Schweiz), wo ſich große Ateliers von Uhren: 
fabrifanten befinden, hat ein Vogel (mwahrjcheinlich eine Bach: 
ftelge) aus feinen, langen, jpiralfürmig gewundenen Stahldreh— 
fpanen ein fchönes, funftgerechtes Nejt gebaut und zwar ohne 
jede pflanzliche oder thieriſche Faſer. Die Drehfpanipiralen 
find etwa O0, mm did und bis zu 12 cm lang. Das Neft 
wird im naturhiftorifchen Kabinet in Solothurn aufbewahrt. 

9. Rüder. 

Brieflidde Mittheilungen. 
>... Mit meinen Teßthin angefchafften Papagei 

Amandinen habe ich injofern rechtes Pech, als es, wie mir 
ſcheint, lauter Männchen find. Sowol die drei breifarbigen 
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(ich ließ mir nämlich von Gebr. Reiche noch 1 Stüd nach— 
kommen), wie die vier eigentlichen Papagei-Amandinen laſſen 
alle ein ſog. Singen, Schwirren und Zirpen vernehmen, wie 
es, nach den lauchgrünen zu urtheilen, nur die Männchen 
hören laſſen; auch iſt in der Färbung des Gefieders bisher 
kein Unterſchied ausfindig zu machen. Gebaut haben beide 
Arten drei ſchöne, große Neſter, aber kein Ei gelegt; auch iſt 
im Benehmen der Vögel nichts zu bemerken, was auf ein 
richtiges Pärchen ſchließen ließe. Vielleicht, daß es mir ge— 
lingt, mit anderen Liebhabern, bzl. Beſitzern dieſer Arten, bie 
vielleicht wieder nur Weibchen davon erhalten haben, einen 
Umtauſch zu erreichen. Uebrigens glaube ich immer noch, daß 
die jog. eigentliche Papagei-Amandine dennoch eine andre Art 
iſt; im der Färbung ijt bisher Feine Veränderung eingetreten, 
das Noth veicht nur bis zur Mitte des Kopfs, nad) den Hals- 
feiten und bis zur Oberbruft gehend, während die ganze 
Unterfeite, namentlich im Vergleich zu den breifarbigen, deut— 
lih blaugrün iſt. Ueberhaupt machen mir die Vögel den 
Eindrud von alten, ausgefärbten Vögeln. Diefe Annahme 
findet ihre Beftätigung in der von Herrn Schweiger (ſ. Nr. 1, 
„Befiederte Welt” 1887), erzielten Züchtung der jog. eigentlichen 
Papagei-Amanbdine. Wären es noch junge, nicht völlig ausge— 
färbte Vögel, jo würden fie ſchwerlich jo ſchnell zur Brut ges 
ſchritten fein (ich ſetze freilich voraus, daß die im Beſitz Des 
Herrn Schweiger befindlichen Bapagei-Amandinen diefelbe Art 
find, die ich habe, da fie gleichzeitig von denjelben Händlern 
eingeführt wurden), ebenſo würden die meinigen nicht jo ſchnell 
den Nejtbau begonnen haben; Schlafneſter jind es nicht, fie 
halten fich nachts nicht darin auf. Wielleicht tritt die vothe 
Färbung des ganzen Kopfs auch erſt mit den Jahren ein, 
ähnlich wie bei der lauchgrünen, wo Das Blau des Kopfs 
und das Noth des Bauchs von Jahr zu Jahr an Umfang 
zunimmt, Unter den 4 Stüd eigentlichen Papagei-Amandinen, 
die ich zur Zeit befite, befindet fich ein zweifellos junges, denn 
es zeigte nur etwas Braunroth an dev Schnabelwurzel, Kehle 
und Wangen und die Unterfeite erfchien mehr graugrün; 
Schnabel jchwarz, nicht gelb. Jetzt, wo die Verfärbung ein- 
teitt, erjcheint das Scharladhroth in neuen Federn gleich im 
ganzen Umfang der oben angegebnen Abgrenzung. Unter den 
drei dreifarbigen Papagei-Amandinen befindet ſich ebenfalls 
ein junges, unausgefärbtes vermuthliches Männchen. Es iſt 
unterhalb nur verwaſchen grau und nad dev Bruft zu graus 
grün gefärbt; vings um die Schnabelwurzel zeigt ſich mattes 
Blau; Schnabel ſchwarz; ganze Unterfeite dunkelgrün mit 
büfter blutrothem Bürzel und Schwanz. Lieutenant Hauth. 

. .. Ueber meinen lestjährigen Erfolg in der Züchtung 
des Harzer Edelrollers erlaube ich mir Folgendes mit- 
zutheilen: Ich erhielt von Herrn Reiche im lebten März einen, 
wie er ihn nannte, feinen Roller und zwei Weibchen und ers 
zielte zwei Junge aus der erften und zwei aus der zweiten 
Hede, zwei Männchen und zwei Weibchen. Der Gefang ber 
Jungen ift beffer als im vergangnen Jahr, doch beimeitem 
nicht das, was er fein follte, fie fingen zu laut und bie 
Stimme ift zu rauh. Ich verpflege fie nach Ahrem Bud 
„Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage). Auch das Gefieder 
jollte beſſer fein, fie haben fich fehr langſam befiedert und 
jehen vaub aus. Für nächſten Sommer habe ich noch feine 
Hedvögel gefauft. Die Vögel, welche nad) Amerika gefommen, 
waren jo gering im Gejang, daß fie den Namen Roller nicht 
tragen follten. Ah war ſchon im Begriff, Ahnen Geld zum 
Ankauf eines guten Nollers für mich zu jchiden, da las ich 
die Bemerfung von Herrn Eißbrückner in der „Sefiederten 
Welt” (Mr. 43), daß es fehr ſchwierig fei, einzelne Vögel zu 
fenden. Somit möchte id) Sie bitten, mir brieflich oder durch 
die „Seftederte Welt” Auskunft zu ertheilen, wie es möglich 
ift, Eier oder Hühner von der Phönirraffe, wie fie in Nr. 43 
und 49 der „Sefiederten Welt“ angezeigt find, am mich zu 
befördern und was der Preis wol fein Fanı. 

Pittsburgh, Pa. Sofeph Moeller. 
(Antwort in der nächiten Nr. D. R.). 

Aus deu Vereinen. 
Kopenhagen. Der Verein für Geflügelzudt in 

Dänemark zu Aarhus wird vom 26. bis 30. Mai d. J. 



Nr. 7% 

in Kopenhagen eine Ausftellung von Sing- und Zier- 
vögeln nebſt Hilfsmitteln zur Zucht umd Pflege 
der Vögel veranftalten. Zur Betheiligung an dieſer Aus: 
ſtellung werden auch deutjche Liebhaber eingeladen. Die Aus: 
jtelung wird folgende Abtheilungen mit den dazu gehörenden 
Prämien, im Geſammtwerth von etwa 600 Kronen, umfaljen. 

a) Europäische Samen= und Inſektenfreſſende Sing- und 
Ziervögel, 1 erſte Ehrenprämie von 25 Kr, 1 zweite Ehren: 
prämie 15 Kr., 1 Aufmunterungsprämie 10 Ser.; b') fremd- 
ländiſche Samen- und Inſektenfrefſer, 1 erſte Ehrenpränie 
40 Kr., 1 zweite Ehrenprämie 25 Kr, 5 Aufmunterungsprämien 
à 10 Kr.; b?) fprechende Papageien, ſowie andere jprechende 
oder abgerichtete Vögel, 1 erſte Ehrenprämie 25 Kr., 1 zweite 
Ehrenprämie 15 Kr.; c) alle Raſſen von Kanarienvögeln (die 
Hälfte dev Prämien werden Harzer Vögeln zufallen), 2 erite 
Shrenprämien A 25 Kr., 2 zmeite Ehvenprämin a 20 Ser., 
2 Aufmunterungsprämien à 15 Ser., 4 Aufmunterungsprämien 
a 10 Kr; d) Käfige und Geräthichaften, 1 Aufmunterungs- 
Prämie 20 Kr., 2 Aufinunterungsprämien à 15 Kr.; e) Samen: 
und andere Futtermittel, 1 Aufmunterungspramie 10 Kr.; 
f) Literatur, Zeichnungen, 1 erjte Ehrenprämie 25 Kr., 1 zweite 
Ehrenprämie 20 Kr.; g) ausgejtopfte Vögel, Vogeleier und 
Vogelneſter, 1 erſte Ehrenprämie 20 Sr., 1 zweite Ehren- 
prämie 15 Kronen. 

Die größte Chrenprämie des Bereins, für die größte 
Sammlung gut erhaltener Vögel, iſt ein Gegenjtand von 
Silber, an Werth 50 Ser. (NB. Diefe Prämie darf feinen 
Vogelhändler zufallen). Ale Chrenprämien beitehen aus 
Gegenjtänden von Silber, und Aufmunterungs-Brämien in 
Valuta, mit den dazu gehörigen Diplomen. 

AS Preisrichter werden thätig fein die Herren: de 
Ramfjault, Direktor des hiefigen zoologifchen Gartens; Nofe, 
Inſpektor des zoologiſchen Gartens; Diveftor Bergmann; 
Rittmeifter Fender; Kaufmann Davidfen; Juſtizrath 
Juul; Nadlr Scharffe u m. U. Die Vögel müſſen jeit 
dem 1. Mai 1887 in Befiß des Ausjtellers gemefen fein. 
Standgeld 25 Dere für den Quadratfuß Flächenraum, aber 
nicht unter 1 Krone. Käfige liefert der Verein und derſelbe 
wird auch die Fütterung und Beauflichtigung dev Vögel über: 
nehmen. Bei Vertheilung der Prämien werden die Ausländer 
mit den danifchen Ausſtellern gleichgeftellt. Bei der Beurtheilung 
wird auf „eigne Zucht” befondre Nücjicht genommen. Anz 
meldinngsbogen nebjt Programme werden poftfrei abgegeben 
und find jpätejtens bis zum 1. Mai an das Sekretariat der 
Ausftellung (Kopenhagen, Kiöbmagergade I, 3. Etage) einzu- 
jenden. Für die Errichtung einer Tombola (à 25 Dere für 
die Nummer) wird gejorgt, und ebenfalls für ein Verfauf- 
bureau. 10 Prozent von dem DVerfauften fällt dem Verein 
anheim. Die angemeldeten Vögel, ſowie jonjtige Gegenſtände, 
müffen am 24. oder 25. Mai in Kopenhagen anlangen, unter 
der Adreſſe: „Die Ausjtellung der Sing- und Zier- 
Vögel in Kopenhagen“. Ale Borfragen find an den 
Sekretär dev Ausitellung, Herrn 2. Silberloh, Kopenhagen, 
Kjöbmagergade 1, zu richten. 

Münden. Dem Jahresbericht für 1886 des Bayeri- 
ſchen Vereins für Geflügelzucht entnehmen wir Folgen- 
des: Auf 16 Jahre reger, nuß- und fegenbringender Thätigkeit 
kann der Verein zuvüdbliden; eine lange Zeit im Vereins— 
leben der Gegenwart und Beweis des Gedeihens auch fr die 
Zukunft. Unter ſolch' günftigen Erjcheinungen iſt das Nieder- 
ſchreiben der wichtigſten Vorkommniſſe im abgelaufnen Jahr 
eine angenehme Pflichtz den Mitgliedern und allen Jenen 
gegenüber, welche ſich für den Verein intereſſiren, eine Recht— 
fertigung. Im drei General-, einer Anzahl Monatsverſamm— 
lungen und zwölf Vorſtandſchafts- und Komite-Situngen er- 
ledigte derſelbe ſeine Angelegenheiten, und eine Reihe lehrreicher 
Vorträge, gelegentlih der Monatsverfammlungen gehalten, 
fam der Erfüllung des Vereinszwecks, Forderung dev Geflügel- 
zucht und Erweckung dev Liebe zu derjelben, nach. Der Bes 
ſuch jolcher Abende war durchweg zahlreich, und auch die Wochen- 
zujanmenkünfte erfreuten ſich fortgeſetzt veger Betheiligung, 
Die Geflügel- und Vogelausitellung vom 25. bis 28. März war 
nur von VBereinsmitgliedern beſchickt und jo Gelegenheit ge= 
boten, die praftijhen Erfolge im engern Kreiß kennen zu 
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lernen. Es war VBorzügliches geboten und der Verlauf der 
Austellung ein guter. Diele Mitglieder des Vereins Haben 
fih mit ihren Lieblingen ſodann am der eriten Ausftellung 
des bayerijchen Landes-Geflügelzucht-Vereins — 13. bis 16. Juni 
— im Augsburg betheiligt und jich eine Anzahl größerer Preife 
errungen. Endlich find viele Mitglieder einer Einladung des 
Volksfeſt-Komite zu Wels gefolgt und haben die dortige Aus— 
jtelung mit einer Gejammtabtheilung beſchickt. Auch bier 
wurden die Bemühungen des Vereins, bzl. jeiner Mitglieder, 
mit vielen Preifen belohnt. In Erfüllung des Vereinszwecks 
bat die Abtheilung für Nußgeflügelzucht i. 3. 1886 an 27 Ge— 
flügelzüchter Zuchtſtimme und =Thiere unentgeltlich hinaus- 
gegeben. Zur Hebung der Brieftaubenzucht und zur Förde— 
rung dev Abrichtung diefev Tauben zu Wettflügen hat ber 
Verein dem Münchener Brieftaubenklub auf Anjuchen 60 Mk. 
für Prämirungszwecke zugemwiefen. Ueber das Ergebniß diefer 
Wettflüge, welche ſich bis Straßburg erjtredten, hat der ge- 
nannte Klub im Bereinsorgan felbit Bericht erjtattet, auf 
welchen hiermit Bezug genommen wird. Die Beſtrebungen 
unſres Bereinsmitglieds, Herrn Joſ. Hellerer, inbezug auf die 
Beobahtung unſrer Vogelwelt, unterſtützte dev Verein in 
möglichſt beiter Weife und bejchaffte auf defjen Anregung das 
Wert „Die Vögel Europas“ von Dr. Fritſch. Das vom 
Verein verlegte Werk von Lewis Wright, „Der praktifche 
Hühner: und Taubenzüchter“ fand auch i. J. 1886 veichlich 
Abſatz und Lieferte einen Ertrag von 300 ME. Die im Eigen: 
thum de3 Vereins jtehenden „Südd. Blätter für Geflügelzucht” 
haben ihren Leſerkreis mwejentlich erweitert. Ganz bejonders 
gab ſich das Intereſſe der Mitglieder für die Sache der Ge- 
flügelzucht gelegentlich der Geflügelhofrundjchauen fund. Die 
Betheiligung am denjelben war durchweg zahlreich und es 
wurde dadurch ein Bindeglied zwiſchen den Mitgliedern auch 
im gefelliger Beziehung geichaffen. (Schluß folgt). 

Pforzheim. Der Verein „Kanaria“ wählte in jeiner 
Seneral-Berfammlung am 17. Januar in den Vorjtand die 
Herren: Thomas Keppler, Borfibender; D. U. Kehrer, 
Seräthichaften-Berwalter. — Die nächte Ausjtellung des Süd— 
beutfchen Kanarienzlichter-Bunds wird im diefem Jahr in 
Pforzheim veranftaltet werden. 

Ausftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Gejlügelzudtverein zu Michelau am 20. und 21. Yebruar. 
Geflügelzudtverein zu Sonneberg vom 6. bis 8. März. Programme 

und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer Bernd. Cihhorn Schluß ber 
Anmeldungen ben 24. Februar. 

Berein für Geflügelzudt und Thlerſchutz zu Altenburg vom 
11. bis 13. März. Programme durch den Schriftführer Herrn B. Hänuß. 
Schluß dev Anmeldungen den 1. März. 

Kreisverein für Geflügel: und Brieftaubenzudht „Brega“ zu 
Brieg (Reg.Bez. Breslau) vom 12, bis 14. März Wit Prämirung md 
Verloſung. oje & 50 Pf., ſowie Programme und Anmeldebogen durch ben 
Geſchäftsführer, Herrn Rendant 9. Fritſch in Brieg. Schluß der Anmeldungen 
am 1. März. 

Geflügelzühter:Berein für Borna und Umgegend vom 13. bis 
15. März, Wit Prämivung und Verlofung, Programme und Anmeldebogen 
us den Vorfigenden Gern Rob. Noste. Schluß dev Anmeldungen am 
5. März. 

Geflügel: und Vogelzucht-Verein in Redwitz in Bayern vom 17, 
bis 20. März. Wit Prämirung und Verloſung. Loſe & 50 Pf., fowie Anz 
meldebogen durch Herrn Vereins- Schriftführer Müller. 

Ornithologiſche Geſellſchaft zu Bafel vom 25. bis 28. März. Mit 
Prämirung und VBerlofung. Programme duch Herrn F. Greuter. Feier— 
abendjtraße 74, Schluß der Anmeldungen am 14. März. 

Gellügelzudt: und Bogelihugverein in Düren am 3. und 4. 
April. Dit Verloſung. Programme und Armelbebogen durd Herrn Herm. 
Ritefeldt, Architekt in Düren, 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Hermann Fintcher, DVorfißender des Vereins 

„Kanaria“: 1. Wie ich in meinem Buch „Der Wellenfittich“, 
zweite Auflage, angegeben und urjachlich erörtert habe, zieht 
man ſich am beiten einen tüchtigen Zuchtjtamm heran, wenn 
man immer je einen hier gezüchteten und einen eingeführten 
Vogel zuſammen verpart; die von ſolchen Pärchen gezogenen 
Jungen pflegen die allerbeiten Nifter zu fein. 2. Hier ges 
züchtete Wellenfittiche niften, wie ich gleichfalls in dem Bud) 
gejagt, am Tiebjten in unferen Frühlingsmonaten, und die 
feifch eingeführten im Frühling ihrer Heimat. 

Harn U. von Werther: 1. Mein „Handbuch für 
Vogelliebhaber” I, dritte Auflage, weldes nun hoffentlich 

* 
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in wenigen Wochen vollendet jein wird, bringt auch nähere 
Angaben über die Bülbüls und deren Gejang. Hier ſodann 
noch Folgendes. Alle Bülbüls find Leidlich gute Sänger, doch 
reicht feiner von ihnen 3. B. an den Geſang der europätjchen 
Mönche: oder jchwarzköpfigen Grasmücke heran. Uebrigens 
finden Sie eine allgemeine UWeberficht aller Sänger, jomit 
ebenſowol der amerikanischen Spottdroijel, als auch der Bül— 
büls, in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrihtung 
und Zucht”. Als einen kenntnißreichen und erfahrnen, ſowie 
zugleich zuverläffigen Händler dort, der Ahnen alle gewünſchten 
Weichfutterfreffer im beſten Zuftand liefern wird, nenne ich 
Ihnen Herin Mathias Rauſch in Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Herın Major Franz Frieß in Cilli: 1. Die Krämpfe bei 
den Vögeln beruhen erflärlicherweife in den mannigfaltigiten 
Urſachen; fo Verdauungsitörungen, Eingemeidewürmern, Ge— 
hirnleiden u. a. m. 2. Für Ihre Schamadrofjel ijt offenbar 
die Fütterung aus zerdrüdtem Hanf, Kleinen Sämereien (2), 
Nachtigalfutter hartgefochtem Ei, geriebner Leber, Korinthen 
und Mehlwürmern, die Todesurfache geworden, denn jie ift 
doc für die Dauer viel zu ſchwer verdaulich. Auch kann ihr 
die Ofenhitze gejchadet haben, denn drei Schritt vom Ofen, 
und mwahrjcheinlich noch dazu ohne Schutzwand, iſt für jolchen 
Bogel fein mohlthuender Aufenthalt. Ferner jollte man in 
einen Zimmer, in welchem eine koſtbare Echamadrojiel hängt, 
doch niemals Tabak rauchen. 

Herrn Theodor Leff: 1. Zwedentiprechende Vogelniſt— 
kaſten zu mäßigen Preifen beziehen Sie von der Holzwaren— 
fabrit Karl Frühauf in Schleufingen i. Th. oder Fr. 
Milcher, Berlin, Reichenbergerſtraße 160. Bei Beiden find 
die Kaſten im jechs Nummern vorhanden, und die größte der- 
jelben trägt die Bezeichnung Starniftfajten. 2. Anleitung zum 
Aushängen der Starfaften hinfichtlich der Höhe, der Richtung 
des Fluglochs u. a., finden Sie in: Gloger'ſche „Vogelſchutz— 
ſchriften“ II, ‚Die Höhlenbrüter‘, welches Büchlein für I,.o Mit. 
durch jede Buchhandlung zu beziehen ift. 

Herrn Wilhelm Charmat: Die Graupapageien haben, 
bevor jie vollig eingewöhnt find, mancherlei zu überſtehen. 
Bermöge ihrer fräftigen Natur überwinden fie aber die meijten 
Schwierigkeiten recht gut, wenn fie eben nicht von der unfeligen 
Sepfis oder Blutvergiftung ergriffen find; dies ift bei Ihrem 
Vogel offenbar nicht der Tal, jondern jein Unbehagen oder 
feine Unpäßlichkeit beruht nur auf VBerdauungsftörungen, welche 
vielleicht Tediglich durch die Eingeweidewürmer hervorgerufen 
werden. Rothwein, nebjt einigen Tropfen Opiumtinktur, kann 
doch gegen die Cingeweidewürmer nichts nügen, jondern ic) 
muß vielmehr vathen, daß Sie nad) meinem Bud „Die 
ſprechenden Bapageien” eine Kur gegen Eingeweidewürmer bei 
ihm unternehmen; natürlich unter Beachtung größter VBorficht. 
Gegen das reifen des eignen Koths müſſen Sie ihn, mie 
gleichfalls in dem Werk angegeben, auf das jorgfüältigite behüten. 

*Herrn Baul Schettler: Ihr Vogel ijt zunächſt ein 
Selbjtrupfer, und da bleibt nichts andres übrig, als daß Sie 
mein Buch „Die jprechenden Bapageien” anjchaffen und ihn 
nach den Angaben dejjelben behandeln. In dem Werk werden 
Sie ſodann auch finden, daß Ahre Verpflegung des Vogels 
eine völlig unrichtige ift. Bei der Fütterung mit Hanf, 
morgens etwas Butterbrot und Kaffe anitatt des Trinfmwajjers 
hat ſich eben die Schwäche herausgebildet, infolge derer er 
häufig von der Sitjtange fallt und elend zugrunde gehen 
wird, wenn Sie ihm nicht nach dem Buch zweckmäßiger 
verpflegen. 

* Stau Dr. Bredomw: Der Sonnenvogel it ein Kerb— 
thierfreſſer welcher neben dem Miſchfutter am beſten blos 
trockene Ameiſenpuppen mit Möre oder Gelbrübe überrieben, 
und dazu etwas geriebne Semmel gemiſcht, auch ein wenig 
Sämereien, Hirſe und Spitzſamen, ſowie dann namentlich hin 
und wieder ein wenig ſüße Frucht, zur jetzigen Jahreszeit 
Apfel, ſonſt aber wechſelnd Kirſche, Birne, Weintraube, be— 
kommen muß. Wenn Sie ihn ſo verpflegen, hält er ſich vor— 
trefflich viele Jahre lang und wird Sie durch ſeinen ange— 
nehmen Geſang erfreuen. Eine noch nothwendige Zugabe ſind 
hin und wieder einige Mehlwürmer. 
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Ham E. F. Krafft: Wenn Sie die "Tigerfinken und 
übrigen Aftrilde, jowie Nonnen u. a. Amandinen wach den 
Angaben meines Werks „Die Prachtfinken” halten und ver- 
pflegen, jo werden diejelben fünftig nicht mehr an Kahlföpfig- 
feit leiden und zugrunde gehen. Vergleichen liegt manchmal 
an einer Kleinigkeit. Zumeilen gibt es auch einen Uebelthäter 
im der Gefellichaft, der die anderen vupft; da heißt es auf- 
paljen und den Böſewicht entfernen, bzl. vertaufchen. Jeden 
bereits am Kopf Fahlen Vogel jperren Sie in einen Heinen 
Käfig, halten ihn vecht warn, aljo im der Nähe des Dfens, 
aber vor der jtrahlenden Hitze durch ein Brettchen oder eimen 
Pappdeckel gejchlist, füttern ihn kräftig, auch mit ein wenig 
Eifutter oder angequellten Ameifenpuppen und geben ihn täg— 
lich jtubenmwarnıes Badewaſſer. Bei den Prachtfinken müſſen 
Sie natürlih immer em Pärchen jo zufammenhalten, auch 
wenn der eine davon garnicht Fahlköpfig ift. Bei Befolgung 
diejer Rathſchläge werden fich die Vögel bald wieder qut befiedern. 

Harn Hans Witte: 4. Hinfichtlich der Nijtfaften wollen 
Sie die vorhin an Herrn Th. Leff gegebne Auskunft beachten. 
Außer dem kleinen Schriftchen muß ich Sie jodann noch auf 
Gloger'ſche „Vogelſchutzſchriften“ IV, das bereits vecht weit— 
verbreitete „DVogelfchug- Buch“, verweilen. Zu noch näherer 
Auskunft bin ich ſelbſtverſtändlich immer gern bereit. 

Herin Kafjen-Rendant Günther: Zunächſt muß ich 
rathen, daß Sie mein Buch „Die Prachtfinken“ anfchaffen und 
nach den darin gegebenen Nathichlägen Ihre Zebrafinten be— 
handeln. Da werden Sie folgendes finden. Vor allem müſſen 
Sie ein Harzer Bauerchen mit einem ausgenähten Korbneit 
hineingeben, damit die Vögel, und insbejondre das entfiederte 
Weibchen, warm fißen. Wie im dem Buch vorgejchrieben, 
reichen Ste allerlei Bauftoffe, und ſobald die Vögel fich be— 
rubigt und ein warmes Neſt hergejtellt haben, wird das 
Männchen das Nupfen des Weibchens von jelber unterlafjen. 
Geben Sie nur reichlich Baſt, Agavefajer, Watteflöcchen und 
auch weiche Federn. Hauptjache ift es aber, daß Sie die 
Vögel mit allem verforgen, was zu ihrem Gedeihen nothwendig 
ift, jo namentlich auch mit Kalf, wie in dem Bud) angegeben it. 

Mancherlei. 
Zwölf vorzüglich abgerichtete Kakadus führte kürzlich 

eine Dame in der „Conkordia“ in Berlin vor. Die klugen Vögel 
folgen dem leiſeſten Wink ihrer Lehrmeiſterin, entwickeln eine 
außerordentliche Behendigkeit und erheitern durch ihr drollig— 
würdevolles Gebaren. Sie leiſten alles, was abgerichtete und ge— 
lehrte Hunde vollbringen, auf rollender Kugel, Wagenfahren, 
Karten und Buchitaben errathen, gymnaſtiſche Künfte am Reif, wie 
an drei Recks. Köftlich ift namentlich dev als Nachtſchwärmer heim— 
fehrende Kafadu, welcher jo lange an der Glocke zieht, bis ihm 
das Weibchen höchſt unwirſch mit dem Schnabel das Thor öffnet. 

Briefwechſel. 
Herrn Lehrer E. Blechſchmidt: Ihr Wunſch inbetreff 

des „Führers“ iſt inzwiſchen erfüllt worden. Ein Bericht über 
Ihre Roſenpapageien-Züchtung wird mir ſ. 3. willkommen fein. 

Herrn Kurt Floericke: Ihrem jo überaus eifrigen und 
ſchönen Streben meine vollite Anerkennung und den aufrichtig- 
ften Glückwunſch, bejonders dahin, daß daſſelbe eimerjeits 
Ahnen und Ihren Freunden die höchite Befriedigung gewähren 
und daß es andrerjeits auf fruchtbarem Boden gut gedeihen 
und im der dortigen Gegend zur meitejten Ausbreitung der 
Vogelliebhaberei und zur thatkräftigen Förderung der Vogel- 
funde beitragen möge! Das fei der Dank für den Salaman— 
der, den Sie dem ‚Erfinder der Vogeljtube‘ dargebracht haben. 

Herrn Mathias Rauſch, Vogelhändler in Wien: Necht 
jehr bedaure ich, daß Sie aus Ueberdruß und Efel Ihre Klage 
gegen jenen Schwindler fallen gelajjen haben. Cs wäre 
dringend zu wünſchen, daß derjelbe endlich einmal einer feiner 
Unvedlichfeiten wegen verurtheilt und dann öffentlich an den 
Pranger geftellt werde. Ach warte nur darauf, um ihn dann, 
wenigftens für die Leſer der „Sefiederten Welt“, unſchädlich 
zu machen. 

—— —— — —— — ————— — — — —— — — — — — — — —— 

Creutz ſche Verlagsbuhhandlung in. Magdeburg, R..& M. Kretſchmauu Druck von A, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederten Well“. 
ir. 7. XVI. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 

Brieflihe Mittheilungen. | 

... Am 5. Sanuar hat meine La Floͤche-Henne ein Ei 
von 78 Gramm gelegt; ich blies es aus und wog die Schale, 
fie hatte 8 Gramm Gewicht, mithin enthielt das Ci 70 Gramm 
Gierfioff. Das Huhn legt übrigens ſchon feit dem 5. Dezember 
1886 und für gewöhnlich immer Eier zwijchen 54—59 Gramnı. 

da Bortmann. 

Das Weid)- und Hartkochen der Gier läßt fich beijer 
durch Anwendung eines Thermometers, als nad) dev Uhr be 
ftimmen. Legt man Eier in Waſſer von 50 Grad R. und 
wartet, bis das Thermometer 70 Grad RN. zeigt, jo ijt das 
Weiße des Eis noch nicht feit, bei 73 Grad ijt das Gelbe noch 
weich, aber das Weiße feſt. Bei 76 Grad ift jowol das Gelbe 
wie das Weiße hart. („Berliner Markthallen-Zeitung”). 

— — — — — — 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 7: Thierkunde: 
Eine Seuche unter den Raupen der Kiefernblattwespe. — 
Seewafjer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium 
(mit Abbildungen; Fortfegung). — Pilanzentunde: Im 
Böhmerwald vorkommende noch unbefchriebene Pflanzen. — 
Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und 
ihres Herrn. — Nachrichten aus den Naturanjtal- 
ten: Berlin. — Vereine und Ausftellungen: Berlin; 
Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwiſſenſchaft in 
Braunſchweig (Schluß). — Brieflide Mittheilungen. 
— Jagd und Filderei. — Aus Haus, Hof, Feld 
und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Aus— 
kunft. — Anzeigen. | 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ dev 
beutjchen Geflügelzüchter Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreihifch-ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüichter-Vereine im Königreich Sachſen und des evjten 
öfterreichifheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Berlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: 
Ehre, dem Ehre gebührtl — Das deutſche Landhuhn als 
Raſſehuhn. — Wie man dumfelgefperberte Hähne züchtet. — 
Zur Anregung. — Zur Aufflävung. — Die 15. allgemeine 
Geflügelausftelung zu Chemnis (Schluß). — Plaudereien aus 
dem Norden (Fortſetzung). — Ausftellungsberichte: Nieder 
wieja. Radeberg. Wilsdruff. — Bereinsangelegenheiten: Gör— 
lit. Rudolftadt. St. Johann. München. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarijches. — 
Inſerate. 

Inſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müpfen [pätetens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Grenhfchen Derlagspandlung 
(B. & M. Kretſchnaun) in Allagdeburg ver bei Hexxn, 
Dr. Karl Buß in Serlin 5. W., Belle-Alliance- 
Straße SL eintreffen. | 

_ Magdeburg, den 17. Februar 1887. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbudhandlung in Magdeburg. | 

NR. & M. Kretfhmann. | 

Anzeigen. 
Eine Sammlung vorzüglih ausgejtopfter Vögel (über 

100 Stück) im Glasjhrant, ift wegen Verzug nach) außerhalb 
preiswerth zu verlaufen bei [227} 

Fröhlich, Berlin, 
Frankfurter-Allee Nr. 79, LI. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ha, auch ſehr ſchöne Ware, a Liter 70 9%, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 A, ſtets zu haben bei [228] 

&ottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, 1. 

Hochfeine Edelroller (Trute), dsgl. Weibchen, abzugeben, 
[229] Emrich, Lingen a. Ems. 

Tehlerfreie Harzer Hohl- und Tiefroller (Kreuzung 
von Trute’3 und Erntges’ Stamm), gebe einzeln von 10 bis 
30 .#, Weibchen, à 2 .% ab, den ganzen Stamm zujammen 
entjprechend billiger. [230] 

Leber, Apotheter, Darmjtadt, Beditr. 69. 
Empfehle: Dompfaffen, 1 und 2 Lieder fingend. Bei 

Anfragen Freimarfe erbeten. [231] 
V. Wiegand, Neumorſchen, Reg.Bez. Kafjel. 

Wegen Raummangel zu verkaufen für 20 A: 1 Par 
Zebrafinten, 1 ®. jap. Mövchen, 1 PB. Elſterchen, 1 PB. Band- 
finfen und 1 Weibch. Edelfünger, fammtlid von G. Voß in 
Köln und feit einigen Jahren in meinem Befib. [232] 
W. Schmidt, Stadtjetretär, Maljtatt-Burbad a. Saar. 

"&delfinken. 
Geſucht werden einige wirklich herborragende gute 

Sänger, nur Wildlinge, mit nur edlen Touren, die ordent- 
lich Takt halten umd jtets durchſchlagen. Gefällige Aner— 
bietungen mit Preis und Angabe der Schläge werden unter 
A. S. 100 an die Grpedition der „Sefiederten Welt“ er= 
beten. Avis! Betrüger mögen diefem Inſerat fernbleiben. 
Sie fünden die ihnen gebührende Behandlung. [233] 

1 Bapageifäfig aus verzinntem Draht, mit Schubfaften, 
46 cm hoch, 35 cm breit und tief, 7.4, 2 Jahrgänge „Gef. 
Welt“, 1884—85, eingebunden, neu, à 6.4, „Der Sprofjer“ 
von Dr. Joſeph Lazarus, 1,an M, „Dompfaff” von %. Schlag, 
75 . Angebote unter A. D. befördert die Erpedition der 
„Gefieberten Belt”. [234] 

[} 

Meblwurmbecke 
zu kaufen gejucht. Angebote mit Preisangabe an [235] 

€. Müller, Medizinal-Droguerie, Sigmaringen. 
1 Königs-Trupial, zahm, 1 Jahr i. Käfig, flotter Säng,, 

30 .#, 1 Zuchtpar Sperlings-Zwergpapageien, 15 A, 3 dsgl. 
junge, &5 .A [236] A. Markert, Scheibenberg i. ©. 

ud) + 25-80 Kanarien-Weiddhen (Stamm Hinze). 
e: Bitte um Preisangabe. ? 237] 

Emil Helfer, Sirefeld. 

Empfehle meinen fi. 
Deden. [238] 

Dalmatiner Tigerpintiher zum 
Emil Helfer, Krefeld. 

Ameiseneier. 
Bon meinen ſelbſtgedörrten Ia Ameifeneiern habe außer 

meinem eignen Bedarf noch etwa 60 Liter übrig und gebe 
folde & 75 A für das Liter gegen Nachnahme oder Mitein- 
ſendung des Betrags ab. [239] 

Otto-Sorge, Bayreuth. 
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Ik öln Große Allgemeine Seflügel-Ausitellung 
9 u Vereins »QDrmis* in Köln 

m 13., 14. und 15. März 1887 
im neu erbauten Winter-Sdengarten, Der ie Sal, einer der fchönften Kölns, wird durch Luftheizung erwärmt und 
elektrijch beleuchtet. Anmeldebogen jind-zu beziehen vom Präfidenten des Vereins, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in 
Deus. Schlug der Anmeldungen am 1. März. An Prämien find ausgefeßt: Silberne und bronzene Statsmedaillen, 
füberne und bronzene Vereinsmebaillen, werthvolle Ehrenpreife und Ehrendiplome. Näheres bejagt das Programm. [240] 

William Cross in Liverpool, 18 Garle Street, 
empfiehlt: 2 junge indiſche Elefanten, 42 Zoll hoch, gut drejjirt; 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 
1 Leopard, 1 jhwarzen Panther, zujammen in einem Zentralfäfig, fein drejfirt; 1 großen Berberei- 
Köwen und 4 nubijche Löwen, in einem Zentralfäfig, jehr ruhig drejjirt (pafjend für eine junge Dame); 
1 prachtvollen jungen mubifchen Löwen, 4 junge Ol Bee: 1 O;elot, 3 Kragenbären, . nordamerikaniſchen 
ſchwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 ruſſ. braune Bären, ur Bär, 6 Rüffelbäven, 1 Wajchbär, 5 ruſſ. 
Wölfe, 1 Rrairie-Wolf, 3 afrif. Schafale, 1 Guanafo, 1 Vikunna, 4 Bar Schneumonen, 14 Kapuziner⸗ 
affen, 26 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachfenen Mandrill, 1 großen Hunds— 
pavian, 8 Kronaffen, 130 Rheſusaffen, 26 Merkatzen, 22 Makkabäeräffen, 1 Lemur; 3 Anakondas, ferner 
Rieſenſchlangen (Boa constrietor), Python- und Baumfchlangen, 1 ausgewachinen Kondor, 1 Königs- 
adler, 2 indilche weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Flügel), 1 Bar Jungfernkraniche, rothe und 
blaue Araras, Grau und Amazonen-Papageien. [241] 

Die Samen-Grofhandlunguon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt), 

halt fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnijfe foftenlos. 1242] 

es) Prima getrodnete Ameileneier 
empfiehlt H. Dreialt, Lübeck. 

Kari Schmidt Oo., 
Antwerpen. Zirkſtraße 2, 

empfehlen jich bei Gelegenheit der in unſerm neu errichteten Hafen jebt anlegenden Schiffe aus allen Bonen zur Lieferung 
wologiſcher Thiere, Affen, Papageien, Heiner Vögel u. a Gemähr für lebende Ueberkunft. Korallen, Muſcheln 
Seegewächſe in großer Auswahl zu Aufßerit billigen Preifen. [244] 

G. REISS, Zoologiſche Handlung, 
Berlin C., Königs-Kolonnaden 28, 

empfiehlt und verjendet unter Gewähr Tebender Ankunft: Amazonen-PBapageien, blauftivnige, junge, Stüd 15—25 A, jprechende 
36—100 %, Surinam-Papageien, 36 A, fprechende, 45-—100 #4, Graupapageien, Segeljchiffvögel, Stüd 56 .#, gutjprechende, 
80—200 .#, Nofenpapageien, Bar 45 .4, Grauföpfchen, Bar 10.4, Wellenfittiche, alte zur Zucht, Bar 12.4, junge, 10 .%, 
Tigerfinfen, jchwarzköpfige Nonnen, graue Reisfinten, Bandfinken, Blutjchnabel-Weber, Silberihnäbelden, je l Bar 3 AM, 
Zebrafinten, Bar 8 .#, gelbbunte Mövchen, Bar 9 .#, graue Kardinäle, Stüd 5 .%, rothe Kardinäle Mchn., Stück 8 A, 
St. Helenafafänchen, Bar 5 4, Papſtfinken, Mchn., 6 .4, Indigofinken, Mchn., Stüd 5 A, Sonnenvögel, hinefische Nachtigalen, 
‚Bar 10 M, Schwarzdrojjeln, Mchu., Stüd 5 4, Singdroffen. Mchn., 5 .#, rothe Dompfaffen, Stück 3 .%, Zeifige, Mechn., 

A; Ameijeneier, Kilo 2 A, Mehlwürmer, a Pfd. 4 A u. f. w. [245] 

G. BODE, Leipzig, 
Import-Geſchüft von Mieenagerietbieren, Vögeln, Goldfiihen u. a., 

empfiehlt fein großes Lager von Fafanen, Enten, feltenen Tauben, Araras, jprechende graue und grüne Papageien, Wellen: 
fittiche, zur Zucht, Bar 10 .4, Rofjenpapageien, Bar 45 4, Djtindifche Nonpareils, Bar 10 .#, Diamantfinfen, Bar 15 M, 
merifanifche Blaueljtern und Guatemala-Blaueljtern, Stüd 40 4, graue Kardinäle, Bar 9 .#, rothe Kardinäle, Bar 14 4, 
Sonnenvögel, Bar 7 4, Baradismwitien und Mozambit-Zeifige, Bar 6 6, Kordonbleu, Amaranten, Grisbleu, à Bar 4 .%, 
Helenafajänchen, Bar 5 .#, Kleine Glanzitare, Bar 9 .4, bochrothe Tigerfinfen, Par 2,50 A. Vollſtändige Preislifte über 
mein reichhaltiges umd großes Lager Eojtenlos und poſtfrei. Für Händler direkteſte Bezugsquelle. Bei Abnahme größerer 
Poſten enorm billige Preife. [246] 
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Die Großhandlung fremdländifcher Vönel, Vogelfutterarten und Geräthſchaften 

von B. ®. BKohleder 
in Gohlis-Leipzig. Wilhelmstrasse Nr. 41, 

empfiehlt außer den in Nr. 5 angezeigten Vogelarten in ae qutgefiederten Exemplaren: Grisbleus, Bar 5 A, Kordon— 
bleus, Par 5 A, Aitrilve, Par 3%, Sonnenvögel, Par 7 M,, 3 Bar 20 M, Wozambikzeiſige, Par 6 M, Tigerfinen, Bar 
2 .% 50 A, 5 Par 12.4, Reisfinfen, Par 3 AM, Doppelgetbföpfe, ſehr ihön, Stüd 55 A, Kuba— Amazonen, Stüd 20 A, 
oftindiiche Nonpareils, Bar 10 ., Wellenfittiche, Bar 11 .%, Bronzemännchen, Par 4 A [247] 

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 2811, 
empfiehlt in jchönen, gefunden Gremplaren: Araras, hell und Rn, fingeyz., & 75 42 blaue gelbbrüftige, à 90 ., 100 
Aleranderfittiche, Mchn., a LO „4, Kleine Aleranderfittiche, P. 12 M, Mönchsfittiche, P. 12 .%, Halbmondfittiche, PB. 12 4, 
Müllers Edelpapagei, fingerz., 25 4, Amazonen, prachtvoll, fingerz., 50—50 #, großer Gelbkopf, 75.4, Surinampapageien, 
a 45 .#, Rojenkopf-nfeparables, P. 50 .#, Gelbmantelloris, fingerzapm, à 50 4, Tigerfinken, P. 3 4, Goldbrüjtchen, P. 
5.4, Gürtelgrasfinfen, P. 20 4, Niefenelfterchen, P. 8 .#, weiße Reisvögel, P. 18 .#, große Kubafinken, P. 15 ., gelb- 
rüdige Witwe, Men, 15 4, Kalanderlerchen, Mon., fing., à 10 M, Hüttenjfänger, P. 12 Her. — — P. 8-10 .#, 

Jamaifa-Trupial, à 25 .#, Beos, A 20 .%, Ganges-Maina, P. 12.%, Purpurhühner, 1 5, 2 2, zufanımen 90 6, vein 
meiße Lachtauben, P. 5 4, Nachtigalen, 1I—18 #, ungar. Sprofjer, 20, K, ruſſiſche Hettieffproffer, à 50 .%, graue Grasmüden, 
[ns- 7 4, Sperbergrasmüden, 10 4, rothköpf. Würger, & 7 4, rothrüdige, & 7 A, vorzüglich fingende Singdroſſeln, & 7 
i8 10 M, fingende Amfeln, tadellos, & 5 .%, Feldlerchen, Mchn., Did. 10 .%, Zeifige, Mchn., Dbd. 6 4, aufgezogene, zahme 

rothe Gimpel, à 4 .#; Kanarien-Hedfäfige, vollftandig für einzelne Heden, & 5 4, Sprojjerfäfige, mit Porzellanfutter- und 
MWajjernäpfen, & 5 ., Lerchenkäfige, à 4,50 4, Taubennefter von Stroh, Did. 2 A 10 48, poſtfrei. Preife für Vögel einjchl. 
Verpadung, der Käfige poftfrei. Verſandt prompt und unter Gewähr. [248] 

A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
5 Fabritk jämmtlicher Bogelbauer bon verzinntem Draht, vom Hleiniten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Wreisverzeichniß gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, fiir welche a 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 249] 

Maerder's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, Bar 5 A, Blaumeifen, aM, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 , dSgl. giftfreies Inſekten- Schwanzmeiſen, Sumpfmeiſen, à 2 A, Roth— 
pulver, gegen Vogelläuſe und Milben, Schachtel 30 A, | kehlchen, ff. Sänger, a 2.450 A, Schwarzplättchen, a 6 .A, 
Hanfmühlen von Hol, Stüd 2.4, Univerfalmühlen von | Graudrofjeln, à 5.4, Zeifige, 1% „25 57} 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pojtfrei 4 ‚A Ww. Hiltmann, Berlin, Reichenbergerftr. 149, 3 Tr. 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Bf. poftfrei. 
irbelnüffe, Poſtpacket poftfrei 5 .%, für Händler billiger. Mehlwürmer veine, ſchöne Futterwürmer, & it. m. 

onnenblumenferne, Diitel-, Erlen-, Birken- und Kiefern- Ö Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nach⸗ 

Samen zu billigſten Preiſen. [250] | nahme [258] W. Prümer, Elberfeld. 

Georg Maercker, Berlin C., Ballir. 97. | Gebe ab: Nymfenfittiche, P. 12 .%, Wellenfittiche, im 
| richtigen Zuchtparen, P. 10 .#, Zebrafinfen, P. 6 .%, alle 

Ranarienvögel- -Hohiroller, | importirt, Zeifigmännden, Did. 4 M 80 Al, — 
Dizd. 6 A 60 Verpackung frei. lang= und tiefgehend, in jchönen Hohl— — tiefen Knorr⸗ 8 A: p 

rollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 A [251] | 0 2 Kohn, Potsdam, Junkeritr. 20. 
Ed. Klemm, Meerane i. ©. | reine Schöne Futterwürmer, 

Oskar Reinhold, Leipzio, „ Jogelfutter, 1953) | Mehlwürmer, en Se —— 
IIII. Harzer Kanarienvöger. | A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

1 Spottdrofjel, Wildf., 20 4, 1 ff. chineſ. Heher-Sing- 
e Echte Parifer Kanarien, drojfel, 25 6, bei [261] E. Richter, Scheibenberg. 

ini "on "95 —— ———— — — — 

Dan —— —— En | Ich juche eine ſehr gut jingende, weißohrige, chineſiſche 
— zu faufen und bitte um gefällige 

A 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt Heherdroſſel Angebote. — [262] 
mei eneler, das Kilo für 1,0 A [254] | Ernst Diehl, Frankfurt a. M., großer Kornmarkt 4, 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. Ameijeneier, vein und weiß, à 5 Liter 3,20 .%, größere 
Poften billiger; Sproſſer, Nachtigalen u. a., bei [263] 

e) eblwiürmer, | “ "w. Müller, Berlin NW., Birtenftt. 3 
\ 5 5 96 A 

reell gemefjen, fürs Liter D.50 Yant.; beit. Leim, | und- Markthalle TI, Stand 26869. 
fürs Pfund 3.4; ganz vorzügliche Reib⸗ 3 = | 22 . 

Soommen AUDIER ir Möre, Semd., dans 6 Kanarienvögel. * 
(Verpackung frei), empfiehlt 1255) Echt Trute'ſche Nachzucht, mit lang— und tiefgehenden 

Theoder Franck in Barmen Hohlrolten, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verjende 
unter Gewähr des Werth und lebender Ankunft. Zahlreiche 

F ya — Dankfchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung HM. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, HELDEN n au 
verfauft: Barjche, a Mofaitfifehe Bes St. 10 .M, zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. —— und 

Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 .#, Schlammbeißer, Vogelfutter-⸗Handlung von [264] 

Bitterlinge, 100 St. 5 AM Breislifte Foftenlos. [256] C. Laube, Chemnitz, Scillerplaß 26. 
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Ueber das 

rheiniiche Univerſalmiſchfutter 
für Inſektenfreſſer 

verlange man koſtenlos und poftfrei gedrudten ausführlichen 
Proſpekt von [265] 

Max Kruel, DOtterberg, Rheinpfal;. 

os. 

anariemvögel, 
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 
12—25 „X, verschickt stets durch die Post 
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
[266] Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

Drnithologie Nordojt- 
Ve Heuglim, Afrika's, ik Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mi. 146 — nur ME. 50. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Mehlwürmer sun, au Ateriing y à Liter mit VBerpadung 5,50 ./, ſowie 
deutjche Ameifeneier, Ia, à Lit. 75 48, empf. gegen Nachnahme 
[267] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Habe n. eine Parthie Hennen, m. tiefg. Stanıms, abzug., 
4 Stüd 9 M, poftfr. u. fr. Verp. Bei mehr entjp. billiger. 
Gut vertr.: Knorrrolle und Hohlvolle, Fol. Wafferrolle, 
Klingelvolle, Flöten. Jetzt in Hannover, Berlin und Bremen 
8 II. und 12 III. Preiſe erhalten. Ich bitte d. Betrag bei 
Beft. einzuf., dann prompte, veelle Lieferung. [268] 

Chr. F. Eissbrückner, Geeftemünde. 

allisneria sp.. 100 St. 750 ME, Herpestes 
refl., 100 ©t. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Mafropoden, jap. Gold-, Telejfop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Ole gibt billigjt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
SE” Preislifte foftenlos und pojtirei. Su 

20 Harzer Kanarienhähne, à 6 Mk., 
der Neft meiner 1886er Zucht, welche aus über 100 Stüd 
beftand, mit einigen Fehlern, aber doch ſchönen Hohlrollen, 
kerngeſund, gebe id) das Stüd zu 6 .#, bei Mehrabnahme zu 
5-. ab. [270] 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer. 

J — 

ER Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
:} auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

; Einsendung des Betrags: 

; Papageien, 
B ihre Natnrgeschichte, Pflege und. Zucht, 
u Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Preis broch. 50 M = 13 fl. 6. W 
Preis Sf, geb. 33 A = 19,80 Sl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: H 

*; Creutz’sche Verlagsbuehhanillung in Magdeburg. I 
Fi 

BETEN SH ICH HEN HEEREH TH 

[269] | 

AHHHRAHHHHHIHHHEH 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Ne: 7. 

©. &. Vodel. Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der Berfandt meiner Harzer Kanarien, von denen die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit den höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marke beizufügen. [271] 

Getrocknete Ameifeneier, 
in vorzüglicher fauberer Ware, 5 Kilo 10 .%, 1 Kilo 2 4 
20 43, empfiehlt [272] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Zu verkaufen: Hedkäfig, 1,30 m lang, 1 m hoch, 0,7, m 
tief, elegant, für Fleine und mittlere Papageien oder Pracht 
finfen, zur Walferheizung eingerichtet, faft neu. Preis 70 A 
Empfohlen und Auskunft ud Dr. Ruf. [273} 
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Von meinen selbstgezogenen ff. [275] 

anmnariensängern 
habe noch eine Parthie à 10—25 M preiswerth 
abzugeben. 
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

shrbuch. der Sindenvorelpügen, 
-Abriehlnmg und -Zueht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 AM = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zeitichrift für Bogeltiebhaber - Züchter nd -Sünbler 
Beftellungen durch jede Buch— Herausge geben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Pojtanitalt. D ß l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Ant uß. und Beitellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 8. Magdeburs, den 24. Sebrnar 1887. XVI. Jahrgang 

Inhalt: mehr als 30 Neſter der Rauchſchwalbe. Die unter 
Zum Vogelfhus: Abermals der Sperling. den Bienen herumfliegenden Schwalben Famen mir 
en EB EN IV. Ein als Bienenräuber ſehr verdächtig vor, und ich tödtete 
Die Bogelmat Maeiras (Fortfepung). deshalb mehrere. Aber mas fand ih? Nicht eine 
Von meinen gefiederten Freunden. Spur von dem jchwer verdaulichen Thorax einer 
Die erſte Ausftellung des Verbands der Kanarien-Züchter und , Biene oder Drohne, wol aber Reſte, namentlich 

Liebhaber der Provinzen Rheinland und Weſtfalen (Fort- | (ange Beine, dev Schnafen, Fliegen und Spinnen. 
Das ——— So erging es mir auch mit dem Sperling. Was 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. er im Magen hat, das muß er gefrejjen 
Brieflihe Mittheilungen. haben. Bon 25 Sperlingen, deren Magen 
Aus den Vereinen: Köln; Minden (Schluß); Hamburg; | in der Zeit vom 18. April bis 24. Juni 

Aſchaffenburg. unterſucht wurden, hatten nur 3 aus— 
Anfr — 
di SE entalten Geflügelhof: Egyptiſche Sühmerbrut- | ſchließlich Körner, vorwiegend Unfraut- 

anftalten. — Aus den Bereinen: Berlin. — Anzeigen. jamen, gefrejjen, und von 70 in der- 

jelben Zeit unterfucdhten jungen Sperlingen 
Zum vogelſchutz. hatten 46 nur Raupen, YarvenundKäfer, 

Abermals der Sperling. 10 vorwiegend Inſekten neben wenigen 
Bon A. Koch, Auingen (Wirtemberg). Körnern im Magen. Unterdenverzehrten 

In Nr. 2 der Zeitjchrift „Prakt. Nathg. im | Infekten fand man hauptfählid die in 
Obſt- u. Gartenb.“ — welcher wir auch die folgende | den Anospen lebenden jog. Kaiwürmer, die be- 
Abhandlung entlehnen — ijt der Sperling als der kanntlich zu den jhädlichiten Baumverderbern 
allerihädlichite Vogel für Baum- und Gartenanlagen | gehören. Durch diefe und andere Unter- 
bezeichnet worden, injofern ev mit Vorliebe die jo juhungen ift erwiejen, daß der Sperling 
nützlichen Ichneumoniden oder Schlupfwespen ver= | zum mindeften in gleiher Weife von der 
zehre. Ich habe nad) vielen und genauen Beobach- Natur auf thieriſche und pflanzlihe Nah— 
tungen andere Erfahrungen gemacht. Es geht miv | vung angemwiejen ift, daß er, wo ihm beiderlei 
mit den Sperlingen, wie mit den Schwalben, die ich | freijteht, es macht wie andere Gejchöpfe und zwar die 
für Bienenzucht für ſehr ſchädlich hielt, bis ich | umgefiederten zweibeinigen nicht ausgenommen, daß ev 
mich duch Unterfuchung ihres Mageninhalts eines | eine ihm pafjende Abwechslung nach Geſchmack und 
andern überzeugte. Ich betrieb nämlid auf dem | Freßluſt wählt, daß ev, wo und wann nur Pflanzen- 
Gut des Herrn von VBarnbüler eine große Bienen- ſtoffe zu haben find, fich nicht ſcheut, Pflanzenfreſſer zu 
züchterei, mit ‚gegen 100 Bölfern. In den ge= | fein, andernfalls aber, namentlich außer der Halm- 
ränmigen Vieh: und Schafjtallungen dajeldft waren | Frucht und Kirſchenreife, ſich Inſekten wohlſchmecken läßt. 
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Es wäre zu viel von ihm verlangt, jollte ev jich 
nur zum Dienftmann des Menjchen hergeben und 
ſich ausſchließlich nur mit Inſektenvertilgung befafjen, 
die verlocende Kirſche und das milchige Gerjtenforn 
aber verjchmähen. Kein im Freien lebendes Thier 
ift durchaus nur ſchädlich, noch auch durchaus nur 
nützlich, ſodaß die ſchädlichen nur vertilgt, die anderen 
gehegt werden müßten. Auf ihn, den Sperling, 
treffen die Worte doppelt zu: „Tadle mir feinen, 
von unten bis oben, damit noch ein Plätzchen bleibe 
zum oben; doch jtopfe auch feinen mit Lob jo voll, 
damit der Tadel noch weiß, was er joll!“ 

Die Erfahrung ift die bejte Lehrmeijterin umd 
fie zeigt, daß da umd dort, wo in Furzlichtigem 
Aerger über die augenbliclichen Verherungen des 
Sperlings der Vertilgungsfrieg gegen denjelben jeine 
Ausrottung erzielt hatte, dieſer Irrthum bitter ges 
büßt worden ijt. In Ungarn, Baden, Preußen und 
verjchiedenen Bezirken. Frankreichs wurde dieje Er— 
fahrung theuer erfauft. Die franzdjiiche Regierung 
bat heutzutage umfaljende Forſchungen über den all- 
gemeinen Nuten der Vögel fir die Landwirthſchaft 
anjtellen laſſen, und dev Bericht darüber iſt nament- 
li auch zu Gunften des Sperlings ausgefallen, der 
nun durch jtrenge Geſetze in Frankreich geſchützt ift. 

Nr.B. 

Der Bericht der betreffenden Kommiſſion lautete: 
„Der verrufenfte Bogel in der Klafje der Körner- 
frefjer ift ohne Zweifel der gemeine Sperling, der 
jo oft als unverſchämter Dieb verjchrieen wird. Aus 
den erhobenen Thatjachen geht aber hervor, daß ev 
einev der beiten Freunde, wenigjtens für Objtan- 
lagen iſt“. 

AlS einmal in Ungarn und ein andermal in 
Baden ein Preis auf Sperlingsföpfe gejeßt worden 
und dev Hausjperling infolgedeſſen aus beiden Yän- 
dern verſchwunden war (2), mußten die Bewohner bald 
zu ihrem Schaden erfennen, welch erfolgreichen Krieg 
die Sperlinge gegen Maifäfer und jonjtiges Unge— 
ziefer führten, und man mußte die Sperlinge wieder 
von auswärts einführen. Auch der große Sieger 
in jo vielen Schlachten mußte in jeinem Sperlings- 
krieg demüthigen Frieden jchliegen, diejelben wieder 
zurücrufen und ihnen einen hübjchen Theil jeiner 
Kirſchen überlaſſen. Es jind dies nicht unglaub- 
würdige „Sagen“, jondern Thatjachen. Die Ein- 
fuhr der Sperlinge in den Vereinigten Staten hat 
ih aufs gleiche bewährt, wie in den eben an— 
geführten Vorgängen ihre Wiedereinfuhr,. Noch vor 
wenigen Jahren wurden alle Bäume auf den öffent 
lihen Plägen, in den Parks von New-York durch 

Die fünfte Ausftellung der „Ornis“, Verein für 
Vogelkunde und -Licbhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Januar 1887. 
IV. Einheimiſche Vögel. 

H J sn 9 - Ner- | * Er 5 F Pi Ri . Wie auf allen vorhergehenden Ausftellungen hat der Vers hervorragendſten Sänger nicht auch, wie die Kanavien, ihren 
ein auch diesmal gezeigt, daß fich unter feinen Mitgliedern | 
tüchtige Liebhaber und Pfleger unſerer einheimijchen Vögel be- g 
finden. Die lebensvolle Frijche, das muntre Wefen und ſchöne 
Gefieder der meiften ausgejtellten Vögel zeigten zur Genüge, | 
daR ihre Befiter es verſtanden und fich haben angelegen fein | 
laſſen, fie jorgfältig und zwedentfprechend zu verpflegen. Die 
bauptfächlichiten Einzelleiftungen waren folgende: 

a) Körnerfreffer. 

Außer den ftets vorhandenen, zahlreichen Finken, Stigliten, 
Zeifigen, abgerichteten Dompfaffen u. a. m. waren bemerkens— 
werth ſchöne Schneefinfen (Fringilla nivalis, Z.) des 
Herrn Rohracher in Lig und Karmingimpel (Pyrr- 
hula erythrina, Pl.) des Herrn Voß in Köln. Herr 
Markert in Scheibenberg hatte wie früher mehrere Edel— 
finfen mit verfchiedenen Schlägen gejandt, die fich jedoch 
auch diesmal Leider nicht hören ließen und daher nicht beurtheilt 
werden fonnten. (Der jelbitgezüchtete Zeifig des Herrn Nagel 
in Pritzwalk, die einzige Züchtung auf dem Gebiet der ein— 
heimifchen Vögel, war der Kälte wegen leider ausgeblieben). 
Einige intereffante Farbenfpielarten, einen Zeijig mit rein 
orangegelbem Kopf und einen Kreuzfchnabel hatte Herr 
Kalwach in Königgrätz ausgeftellt. Mit größeren Samme 
lungen waren die Herren Lemm und Piller vertreten; die 
des Letztern enthielt namentlich alle unfere Lerchenarten. 

b) Snieftenfrejjer. 

Diefer beachtenswerthejte Theil der einheimifchen Vögel 
enthielt auch diesmal eine veiche Fülle an Arten und Selten— 
heiten. Herr Kaufmann D. Wilde, DVorftandsmitglied des 
Vereins „Drnis“, zeigte ein Männchen dev feltnen Schleier— 
und ein Weibchen der ſchwarzköpfigen Grasmücke nebit 
im Käfig erbauten Nejt und gelegtem Ci. Letztres hat genau 
die Zeihnung und Färbung der im Freien gelegten Gier der 
Mönhsgrasmüce Alpenbraumellen hatte Herr Rohracher 

ausgeftellt. Sehr zutraulich zeigten fich Schön geftederte und 
in gutem Zuſtand befindlide Haus-, Rauch- und Ufer- 
Ihwalben des Herrn Majemwski-Berlin. Eine Anzahl der 
vorzüglichiten, wohlverpflegten Sänger jandte Herr Rauſch in 
Wien. Wennſchon gut gehaltene Vögel überhaupt jeder Ausjtellung 
zur Zierde gereichen, jo ijt es dennocd zu bedauern, daß unſere 

Gejang hören laſſen. Die ausgejtellten Vögel, welche oft 
wegen ihrer Häufigkeit wenig Beachtung finden, würden dann 
ficher mit die hervorragendften Stücke der Austellung jein, Was 
inbetreff dev Sammlung des Herin Rauſch gejagt ift, gilt 
auch von denen der Herren Schelzig und Kalwach. Kine 
größre Sammlung mit dem Fitislaubvogel, einem jchönen 
Pirol und einem, leider ſehr ſcheuen, Kukuk hatte Herr 
Biller. Eine noch artenveichere brachte Herr Kaftelli: fünf Arten 
Meifen, beide Goldhähndhen, Baumläufer, Kleiber, 
Eleine Buntfpehte, Zaunfönige u. a. m. waren in 
ſchönen Vögeln vertreten. Auch emen weißhalſigen 
Fliegenfhnäpper, der wegen feiner Seltenheit beachtens- 
werth, Teidev aber nicht angemeldet war, enthielt die jchöne 
und reihe Sammlung. Wir fommen num zur Sammlung 
des Herrn Lemm. Wer ihn genauer kennt, weiß, daß in 
dem „Händler“ einer unferer größten VBogelliebhaber und 
Kenner ſteckt, dem ein feltner Vogel oft für Geld garnicht 
feil it. Roth- und Blaukehlchen, beide Rothſchwänz— 
Heu, fünf Arten Grasmücken, Fitis- und Garten- 
laubvogel, weiße und gelbe Bachſtelzen, jechs Arten 
Meifen und viele andere gut gehaltene Vögel machten jeine 
Sammlung zu der reichhaltigften und artenveichjten der ein- 
heimifchen Vögel. Diefer Ruhm ift ihm bis jest noch auf 
feiner Ausftellung des Vereins jtveitig gemacht worden. 

ec) Raben, Raub-, Sumpf und Wajfervögel. 

Die größeren einheimifchen Vögel, deren Haltung ums 
fangreiche Wolieren erfordern, find naturgemäß immer nur 
wenig zahlreich vertreten. Ein gefprenfeltes Waſſer— 
huhn des Herrn Lemm; Thurmfalf, Regenpfeifer, 
eine ſehr jchöne Sturmmove und zwei veizende Zwerg— 
ohreulen des Herın Märder waren in diejer Abtheilung 
beachtenswerth. Alerander Bau. 
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Raupen kahlgefreſſen; die Raupen baumelten von 
den Bäumen hevab, hingen fi) an die Kleider der 
Borübergehenden und vertrieben jogar die unter den 
Bäumen jpielenden Kinder. Viele Bewohner liegen 
die Schattenbäume in der Nähe ihrer Wohnungen 
fällen, als das einzige Mittel gegen diejes Unge- 
ziefev. Das Uebel jchien nicht nur unheilbar, ſon— 
dern ſogar in allen größeren Städten von Bojton 
bis Wajhington in Zunahme begriffen. Da traten 
die eingeführten Sperlinge jogleich) dem Feind ent 
gegen und in zwei Jahren hatten jie denjelben ver- 
tilgt oder doc) auf bejcheidene Grenzen zurückgemiejen. 

Nun, was lernen wir hieraus ? 
Es waren und find die Urtheile über den Nutzen 

und Schaden der Sperlinge von jeher jehr wider— 
iprechend, doch geht es aus der vorurtheils- 
freien Prüfung aller gründliden Beob- 
abhtungen hervor, daß er, jolange er 
Junge äßt, was im Sommer drei- bis 
viermal gejhieht, ein entjhieden nüß- 
liher Vogel iſt; macht er ſich aber außer diejer 
Zeit, wann und wo er zu häufig auftritt, unnütz 
und ſelbſt Ihädlich, nun dann jchreite man zu feiner 
Verſcheuchung und angemeßnen Verminderung, nicht 
aber zur gänzlichen Vernichtung, denn dieje würde 
ſchon im nächſten Frühjahr ſich duch empfindlichen 
Ungezieferfraß vächen. 

Die Vogelweli Madeira’s. 
Bon W. Hartwig. 

(Fortſetzung). 

10. Das Rothkehlchen (Erithacus rube- 
eula, L.). Auf Madeira wird dag Wögelchen 
„Papinho“ genannt. Im Käfig fand ich es nie; 
e3 it ja ein Inſektenfreſſer, und jeine Verpflegung 
würde dem Bewohner Madeiras Umfjtände machen. 
Faſt täglich hörte ich von meinem Fenſter aus feinen 
Gejang, auch während des Januars. An Fühlen 
Negentagen hörte ich es nicht fingen, deſto häufiger 
aber vernahm ich dann jein „Schnid, ſchnick“ aus den 
dichteren Gebüjchen hevaus. Dean darf es zu den 
häufigeren Bögeln Madeiras rechnen. 

Nicht blos in Mershöhe auf Ficus comosa 
und „Til“ (Oreodaphne foetens), jondern auch 
noch 1000 m darüber, in den dichten Heidekraut- und 
Heidelbergebüfchen, traf ich es häufig an. Es it 
ein fleigiger und angenehmer Sänger, welcher jich 
in Betragen und Farbe faum von dem deutichen 
Vogel unterjcheidet; nur gibt e8 auf Madeira viel- 
leicht verhältnigmäßig mehr gute Sänger darunter, 
als bet uns. 

11. Die Amjel(Turdus merula, Z.), „Merlo- 
preto* der Madeivenjer. Sie fommt von Mershöhe 
bis hoc ins Gebirge hinauf vor. Es fiel mir an 
den Käfiguögeln Funchals auf, daß ſie häufig die 
Ränder der Schwingen weißlich hatten. Auffallend 
ijt ferner, daß die Amjel Madeivas evt ziemlich jpät 
im Jahr mit ihrem Gejang beginnt. Die Käfig: 
vögel begannen 1886 damit gegen den 10. April. 
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Am 17. April hörte ich dann bei Camacha, etwa 
800 m hoch gelegen, die erjte Amfel im Freien. 
Die Amfel wird nicht häufig im Bauer gehalten. 
Man füttert jie mit eingeweichtem Weißbrot, Feigen— 
kloß und Dvangen. 

BonRaubvögeln(Raptatores) beherbergt die 
Inſel Madeira als Brutvögel nur folgende drei Arten: 

1. Die Schleiereule (Strix flammea, L.), 
„Coruja* dev Madeivenjer. Sie gehört jicher nicht 
zu den häufigen Erjcheinungen. Dem Herrn Baron 
von Fridau wurde jie während meiner Anwejenheit 
auf Madeira lebend gebracht. Der Meadeiravogel 
ſoll dunkler fein, als dev deutjche. 

2. Der Mäuſebuſſard (Buteo vulgaris, 
Leach), „Manta“ der Madeivenjer, ijt im Gebirge 
nicht gerade jelten. Sein Betragen iſt genau das 
des deutſchen Vogels; auch jcheint ev ebenjo in der 
Farbe abzuändern. Im Thal von Orotava auf 
Tenerife tvaf ich ihn ebenfalls an. 

3. Der Thurmfalf (Falco tinnunculus, L.). 
Die Bewohner Madeiras nennen dieſen jchönen 
Falk „Francelho*. Auf der Südſeite der Inſel 
begegnet man ihm nicht jelten. Mitten in der Stadt 
Fundal jieht man ihn taubenartig von Dad zu 
Dach fliegen. Er ift viel weniger jcheu, al3 unſer 
Vogel. Schon am 28. Januar jah ich ein vecht 
verliebtes Pärchen, und am 4. Februar hörte ich 
abermals jein Parungs-Gekicher. Auf Tenerife it 
er gleich häufig, wie auf Madeira. 

Die taubenartigen Vögel (Columbinae) 
find in ebenfovielen Arten vertreten, wie die Raub- 
vöget. ES kommen davon als jtändige Bewohner 
auf der Inſel vor: 

1. Die Ringeltaube (Columba palumbus, 
L.), „Pombo* der Bewohner Madeira. Sie er- 
jcheint im Gebirge, und bejonders auf der Nordſeite 
der Inſel, häufiger und doch ijt jie die jeltenjte der 
drei Taubenarten Madeiras. 

2. Die Lorbertaube (Columba trocaz, 
Hein.), „Trocaz* der Madeirenſer. Sie ijt die 
häufigſte Taube der Inſel und einzig und allein auf 
Madeira heimiſch. Oberflächlich angejehen, ähnelt 
fie ſehr der Ningeltaube; bei näherer Betrachtung 
findet man aber, daß ihr Gefieder mehr Mtetall- 
ſchimmer bejitt, als das der erjtern, und dann be= 
merkt man auch) bald, daß ihre Meittelzehe ganz 
unverhältnigmäßig lang ift. Sie kommt häufig auf 
die Tafel, da die Sonntagsjäger Madeiras jich gern 
mit ihrer Jagd bejchäftigen. Ich beobachtete jie oben 
im Gebirge am Krater Yagoa in 3 oder 4 Köpfen. 

3. Die Wildtaube (Columba livia, 2.). 
Sie wird auf Madeira „Pombinho“, d. i. Täubchen, 
genannt. Die Wildtaube Madeiras ändert in der 
Farbe ab; es gibt z.B. auch eine dunklere Abart 
(nad) Johnſon, Madeira its Climate 1885, 195) 
dort. Vielleicht gehört fie garnicht zu den urjprüng- 
lichen Bewohnern der Inſeln, ift vielmehr nur auf 
der Inſel verwildert, aus eingeführten zahmen Feld— 
tauben entjtanden. 

— 
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Von Hühnerartigen Vögeln (Gallinacei) 
find zwei auf dev Inſel Brutvögel, nämlich): 

1. Das Rothhuhn (Perdix rufa, Gray), 
„Perdiz“ der Inſel-Portugieſen. Es kann in den 
höheren Lagen der Inſel nicht jelten jein, da es 
häufig auf den Markt gebracht wird. Ich Jah nur 
ein einziges lebendes Huhn in einem Zucker— 
vohrfeld zwiſchen Funchal und Camara da Xobos. 
Dieſes ſchöne Federwild wurde wahrjcheinlich) aus 
dem Mutterland Bortugal von Jagdliebhabern nach 
Madeira eingeführt. 

Auf Tenerife, wie überhaupt auf den Kanariſchen 
Inſeln, kommt es nicht vor; dort wird e3 durch das 
ihm ähnliche Steinhuhn (Perdix petrosa, Gml.) 
vertreten. Dies will ich hier zur Berichtigung fir 
die geehrten Leſer der „Gefiederten Welt” jagen, 
welche meine wenigen Zeilen über das Rothhuhn in 
„Cab. Journ.” geleſen haben jollten. Meine Be— 
vihtigung fir das genannte Journal Fam leider 
zu jpät. 

2. Die Wachtel (Coturnix communis, Bonn.). 
Bon den Madeirenſern wird jie „Oordoniz“ ge— 
nannt. Im Bauer wird jie auf der Inſel nivgends 
gehalten. Ich Fand jie ziemlich häufig auf der Süd— 
jeite Madeiras; dort, wo unſere Getreidearten, wie 
Weizen, Gerjte, Roggen, angebaut werden. Ihren 
Schlag begann fie Mitte März. In einem fleinen 
Gerftenfeld hörte ich einmal (27. März) 3 Wachteln 
dicht nebeneinander jchlagen. Sie beginnt auf Ma— 
deiva ihr Fortpflanzungsgefchäft aljo jeheinbar um 
zwei volle Monate früher, als in Norddeutjchland. 
Im herrlichen Thal von Drotava auf Tenerife hörte 
ih jhon am 17. Februar aus hohem Gerjtenfeld 
hellen Wachteljchlag erklingen; aljo ein volles Viertel: 
jahr eher als bei uns. (Schluß folgt). 

Von meinen gefiederten Freunden. 
Bon Anna Mufil. 

Unter vielen anderen bejiße ich deren drei, Die 
miv ganz bejonders „ans Herz gewachſen“ find, und 
zwar 1 Rothfopfinjeparable, 1 Purpurtangara und 
1 Doppelgelbfopf. Sowol die beiden erſteren Männ— 
hen, als auch dev lettre, meine große „Lora“, find 
prachtvoll ausgefärbte und befiederte Vögel. 

Mein Inſeparable „Paperl“, bezogen vor 3', 
Jahren, hat ſich Damals bald vollbefiedert, ſchön ver— 
färbt und blieb ſtets munter und gejund, trotzdem er 
einzeln gehalten wird. Er befindet jich eigentlich 
nur in Halbhaft, denn ich gewähre meinen Lieb— 
lingen die möglichjt weitgehendjte Freiheit, und auch 
mein „Paperl“ darf daher bei offnem Thürchen 
jeines Käfigs ein- und ausfliegen, wann und wie es 
ihm beliebt. Diefe Freiheit jedoch wäre ihm vor zwei 
Jahren bald verhängnigvoll geworden und heute noch 
erjcheint e8 mir wie ein wahrſcheinlich noch nie da= 
geweſnes Wunder, daß diejes zarte Vögelchen, deſſen 
Artgenofjen jonjt nur unter den günftigiten Verhält— 

niſſen für die Dauer unfer europäiſches Klima ertragen 
können, bei jenem Vorfall am Leben bleiben konnte. 
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Eines morgens trat ich in jenes Zimmer, in dem 
„Paperl“ jeinen Standplas hat, und jah das Vögel- 
chen wie einen Ball aufgebläht außen auf jeinem 
Käfig oben figen, den Kopf wie jchlafend in die 
Federn geſteckt; alles Zureden und Liebkoſen machte 
ihn nicht friiher, ev war krank, schwer frank; ich 
jah ihn im Geijt ſchon jterben, eine Rettung jchien 
mir unmöglid. Der böfe Tag verging, mein „Pa— 
perl” lebte noch, und als die Stunde zur Nachtruhe 
fan, nahm ich von ihm Abſchied, auf Nimmermieder- 
jehen, wie ich meinte. Als ich andern Tags viel 
zeitiger als ſonſt erwachte, ſprang ich, gegen meine 
Gewohnheit, jofort aus dem Bett, die Sorge um 
mein Bögelchen lieg mir feine Ruhe. Ich fand es 
noch auf derjelben Stelle wie Tags vorher, auch in 
der gleichen Stellung, noch athmend. Den Tag 
über betrat ich jenes Zimmer wenig, der Anblic 
des Franken Lieblings that mir weh. Cr lebte noch 
al3 auch der zweite Abend Fam. Am nächitfolgen- 
den Morgen ging ich mit dev feſten Ueberzeugung 
zu ihn, ich würde ihn todt mit hinaustragen; dod) 
— mein „Paper!“ begrüßte mich tänzelnd und 
teippelnd mit jeinem gewöhnlichen zwitjchernden Ge— 
plauder und ausgebveitetem Schwanz mie immer, 
als hätte ihm nie etwas gefehlt; ev Kletterte mir jo- 
fort auf den Finger, denn ev ijt, nebenbei gejagt, 
äußerſt zahm, wie die meijten meiner Vögel, da ich 
nicht eher ruhe, als bis ich jeden neuen Ankömmling 
jomweit als möglich gezähmt habe, und ich habe hierin 
ein eignes Glück. 

Wie gejagt, mein „Paperl“ zeigte ſich miv als 
hergejtellt. Und was jah ich, als ich an den Käfig 
berantrat? Diejfer war über und über mit den 
Entlerungen des Vogels beihmust, welche nur aus 
der vergangnen Nacht herrühren Eonnten, worauf der 
Bogel Bejjerung erlangt hatte, doch, was mochte die 
Urjache jenes Zuſtands geweſen jein ? 

Eine Weinflajche, welche jeit einigen Tagen im 
Zimmer jtand und die eine Halshülle aus Blei— 
papier hatte, erwies jich bein fortnehmen als jehr 
ſtark benagt, denn eine Menge Spänchen des DBlei- 
papiers lagen daneben umher. Alſo dieſes Metall 
hatte der Vogel fpielend zu ji) genommen und — 
ijt daran nicht gejtorben. 

Außer diejer Genejung hatte ich noch zweimal 
Urfache, mich über mein „Baperl” zu freuen, näm— 
li über jeine ohne jede Veranlaſſung evfolgte 
Zurückunft, das eritemal nach zweitägiger und zwei— 
nächtiger, das zmweitemal nad) etwa 24-jtündiger Ab- 
wejenheit. Das erjtemal gab ich ihn völlig verloren. 
Nachdem er ſich einen halben Tag in den Kronen 
der höchſten Bäume unſres Gartens hevumgetrieben, 
entfernte ev ji) aus diejen und kam während der 
erwähnten langen Zeit nicht mehr zum Vorjchein. 
Am darauffolgenden Morgen jedoch flog er mit 
einemmal durchs offne Kenjter ind Zimmer. Das 
zmweitemal hatte ich merfwürdigermeife nicht die mindejte 
Beſorgniß, im Gegentheil, ich trug im Innern bie 
fejte Ueberzeugung, mein Paperl jei nicht verloren. 
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Und wirklich, nachdem ev im vorigen Sommer eines | in meinem vorjährigen Bericht über die Ausftellung 
Nachmittags ausgeflogen, verblieb er bis abends in | 
unferm Garten. Hier verloren wir ihn aus den 
Augen und nahmen an, er habe jich auf irgend einen 
Baum zur Ruhe gejest. Des andern Tags jahen 
wir ihn nicht, bis gegen Mittag im Flug, als er 
ji) auf einen nicht zu hohen Baum niederließ ; nach 
einer Weile fam er auf einen Zwergbaum herab, 
wo ic ſchon Tags vorher feinen Käfig aufgejtellt 
hatte. Alsbald Eletterte ev auf letztern und gab jeine 
Freude durch das gewöhnliche Gezwitjcher überlaut 
und nicht endenwollend zu evfennen. 

Ich glaube feſt, daß ich diejes Vögelchen ohne 
Bejorgnig frei umherfliegen lafjen könnte und würde 
es gewiß thun, wenn in unjerm Garten nicht jo 
viele fremde Katen jtreifen würden, was bei „Pa— 
perl” um jo gefährlicher wäre, als ev ganz zahm 
iſt und meine beiden jehr Kleinen Hündchen nicht nur 
nicht fürchtet, jondern jogar, wenn er ji am Boden 
ein von dev Sonne bejchienenes Fleckchen erwählt 
hat und dajjelbe auch ein oder beide Hündchen zur 
Ruhe benugen wollen, diejes vertheidigt Durch jein 
Tänzeln, Federn und Schwänzchenjpreiten und jein 
Zetern, jo lange, bis die Gegner ſich verdrießlich 
entfernen, jomit könnte eine volle Freiheit ihm leicht 
verderblich werden. Dies über mein Herzenspapert! 

(Schluß folgt). 

Die erfte Austellung des Verbands der Kanarien- 
Büchter und -Piebhaber der Provinzen Rheinland 

und Weftfalen. 
Bon W. Boeder in Weblar. 

(Fortfegung). 

Der Prämirung der Kanarien ijt das Punktir— 
ſyſtem zugrunde gelegt worden. Als erjte Preis- 
vögel galten diejenigen, denen die Punkte von über 
60 bis einjchlieglich 90 im ganzen (von 20'/, bis 
einſchließlich 30 im Durchfchnitt) zugebilligt waren; 
die Grenzlinie für zweite Preispögel hielt ſich zwi- 
ihen den Punkten von über 30 bis 60 im ganzen 
(durchſchnittlich 102 bis 20); was darunter punktirt 
wurde, aljo von 1 bis 30 im ganzen und von !/, 
bis einschließlich 10 Punkten im Durchſchnitt, waren 
demnach dritte Preisvögel. Für den ganzen, aus 
vier Köpfen bejtehenden Stamm erhöhten ſich hier- 
nad) die erforderlichen Punkte auf das BVierfache. 

Im allgemeinen fann angenommen werden, daß 
die prämirten Vögel die errungenen Preife veichlich 
verdient haben; einzelne Sänger können ſicherlich 
mehr leijten, als fie den Preisrichtern während der 
furzen Zeit des Abhörens zu Gehör brachten. Ich 
jehe hier ganz davon ab, daß nad) ftrengen Grund- 
lägen prämivt werden mußte; es muß aber hervor- 
gehoben werden, daß die Austellung für die Zucht- 
verhältnife, wie jie in Rheinland und Wejtfalen 
nun einmal liegen, zu früh anberaumt war, jo daß 
manche jungen Vögel im Gejang noch nicht ordentlic) 
ausgebildet fein konnten. Diefer Uebeljtand läßt ſich 
allerding3 für die Ausstellungen in Köln aus den 

eines andern Kölner Kanarienzüchter-Vereins ange 
gebenen Urſachen nicht vermeiden. Dann ijt zu 
berücjichtigen, daß das unvermeidliche Abhören dev 
Sänger in offenen Gejangskalten der vichtigen 
Bewerthung derjelben im allgemeinen nicht günjtig 
it. Diefe Sänger werden befanntlich Für gewöhn— 
lich in verjchlojfenen Geſangskaſten oder doc) in ver- 
hangenen Gejtellen gehalten; wenn jie volles Tages- 
liht haben, jo mögen einzelne faule oder wenig 
feurige Vögel bejjer fingen; die große Mehrzahl 
wird aber nicht jelten zu hitzig; jie ergeht jich mit 
Vorliebe in den leichteren Touren, zieht dieje unge— 
mein lang und kommt dann nicht dazu, die tieferen 
und volltönenderen Strofen vorzutragen. So war 
e3 geraume Zeit mit einem jehr guten Hohl- und 
Baßroller; nach jeinen Yeiltungen, die ev mehrfach) 
zum beiten gab, war er ein geringer dritter Preis— 
vogel. Zufällig hatten die Preisrichter Gelegenheit, 
ihm länger, al3 es ihnen jonjt verjtattet war, zu— 
hören zu fönnen, und da brachte ev denn noch 
zum Schluß eine lange Knorre und eine ebenjo lange, 
ſehr Schöne Hohlrolle; er erjang ſich ſonach einen 
mittlern zweiten Preis. Bier andere Vögel (es jind 
die Nın. 37 bis 40 des Katalogs) jangen im ver- 
ſchloßnen Verjandtkajten und jpäter im Ausjtellungs- 
jal entjchieden hohler, al3 bei der Prämirung im 
offnen Gejangsfajten. Hier konnten jie nur einen 
dritten Preis erringen, während ſie nach ihren Xei- 
tungen im Berjandtfajten einen mittlern zweiten 
Preis verdient hätten. Im allgemeinen fann ange- 
nommen werden, daß die dritten Preisvögel noch 
gute, die zweiten Preispögel jehr gute und die erjten 
Preisvögel ausgezeichnete Sänger find. 

Die weitaus größte Mehrzahl der Konkurrenz- 
Sänger bewegte ji in langen Schwirrrollen — 
bejonders zu Anfang des Lieds —, längeren oder 
kürzeren Hohl und Klingelvollen, in Knarren oder 
Knorren und in mehr oder weniger jchönen Hohl- 
pfeifen; das Gejammtgepräge des Gejangs erinnerte 
an Trute’sche Nachzucht, Original-Erntges'ſche Vögel, 
wie die Nachzucht derjelben waren, joweit es jich 
beurtheilen ließ, jtarft in dev Minderheit. Die Art 
und Weiſe des Vortrags war troß der allgemeinen 
Uebereinjtimmung des Gejangsgeprägs bei den 
einzelnen Stämmen jehr verjchieden, mehr oder min- 
der anjprechend. SKollertouven und Glucker — von 
einer ganz platten Glucker abgejehen — famen nicht 
vor, ebenjowenig eigentliche Lachrollen. Cine gute 
Wafferrolle wurde nur von einigen wenigen Vögeln 
gebracht. Die Tüpfeifen traten häufig auf und waren 
meiſt auch jehr ſchön; die Tupfeife habe ich indeß 
nuv bei zwei Bögeln wahrgenommen. Die kleineren, 
leider unvermeidlichen Fehler bejtanden in einem 
kurzen Aufzug — ziemlich häufig — in erträglichen 
Schnattern und in langen und hohen Pfeifen, eben- 
fall3 ziemlich häufig. Trotz dieſer Kleinen Fehler 
war das Gejammtergebnig ein ſehr befriedigendes, 
und jo Fonnten denn 8 Sänger-mit dem evjten, 68 
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mit dem zweiten und 55 mit dem dritten Preis 
ausgezeichnet werden, während nur 29 Wögel bei 
der Prämirung ler ausgingen. Unter den lebteren 
befanden ſich noch 2 Vögel, welche nicht gejungen 
haben, Nr. 48 und 159 des Katalogs, und 3 Stuͤck, 
Nr. 35, 46 und 136 des Katalogs, welche wegen 
ihrer Heijerfeit nicht prämirt werden fonnten. Be— 
jondres Pech mit feinen Vögeln hatte Herr Jakob 
Wüſt in Neuwied. Während ſich die Vögel Nr. 45 
und 47 beide einen erjten Preis erjangen, war 
Nr. 46, anſcheinend auch ein jehr guter Sänger, 
ftarf belegt und Nr. 48 war garnicht zum Gejang 
zu bringen. Diefer Stamm zählte ficher zu den 
allerbejten dev ganzen Ausjtellung; wenigjtens mar 
der Vogel Nr. 45 wol der bejte Sänger unter allen. 
Die von Herin Franz Schmit in Nippes ausge 
jtellten Vögel Nr. 49 bis 60 des Katalogs, welche 
aus der gemeinschaftlichen Züchterei deflelben und 
de3 Herrn Otto Bluhm zu Deut bevvorgenangen 
find, waren in den Nrn. 49 bis 56 (einjchliehlich) 
theilS vorzüglich, theils jehr qut, in den Nrn. 57 
bis 60 aber weniger gut. Die Vögel Nun. 49 
und 55 hatten außer den der ganzen Sammlung 
eigenen langen und ſchönen Schwirr-, Hohl-, Klingel 
und Baßrollen auch noch eine Waſſerrolle, welche 
bei dem Vogel Nr. 49 jehr jchön, bei dem andern 
Sänger mindeftens hübjch war. (Schluß folgt) 

Das Univerfalfutter von Heren Mar Kruel. 
Schon vor einigen Wochen war es meine Ab- 

jiht, über das Univerjalfutter des Herrn Apotheter 
Kruel ein Urtheil abzugeben, bzl. Herrn Dr. Ruß 
zu erſuchen, dieje Zeilen in fein gejchäßtes Blatt 
aufzunehmen; ich wurde aber durch Unwohlſein davan 
behindert. 

Unter den vielen angepviefenen Suttermitteln 
für die kerbthierfreſſenden Vögel find die Zuberei- 
tungen vielfach jehr verjchieden, doch im allgemeinen 
iſt der Zweck derjelben ein gleicher, nämlich der, den 
Vögeln gutes und nahrhaftes Futter zu bieten, den 
Liebhabern derjelben und hauptjächlich den Anfängern 
die Pflege leichter zu machen. Denn jo Mancher wirft 
eben der vielen Mühe bei der Fütterung wegen die 
Flinte ins Korn und jtimmt mit ein in den Aus— 
ruf: es ijt nichtS mit den Snfektenfreffern! Wenn 
nun ein Futter unter den vielen Futtermitteln unbe- 
dingte Anerkennung verdient, jo ijt e8 wol das von 
Herrn Mpothefer Kruel in Dtterberg. Daſſelbe 
füttre ich beveitS feit einem Jahr, und ich kann 
jagen, dag meine Vögel, welche ich in jehr Fläg- 
lihem Zujtand bekam, ich jehr wol dabei befinden 
und ein jo frilches Ausjehen haben, daß jie die 
Bewundrung jedes VBogelfreunds erregen. 

In erjter Linie beſteht die Annehmlichkeit diejes 
Futters darin, dag man durchaus mit der Zugabe 
von Möre und gehacdtem Rinderherz oder Fleiſch 
fern bleiben kann, indem die Vögel, wie es bei mir 
der Fall war, die Möre vollitändig liegen liegen und das 
Fleiſch nur ab und zu, ungefähr in einem Zeitraum 
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von vier Wochen einmal, gern freffen. Mir kommt 
es munderbar vor, wenn geklagt wird über das 
ſchwere Eingewöhnen von Sing- und Schwarzdroffeln, 
ebenjo Schwarzplättchen. Ich habe meine Vögel alle 
frisch bekommen, habe aber bis heute noch nicht einen 
verloren, und es haben alle, jo bald ich ihnen das 
Univerjalfutter vorjeßte, jofort gefreſſen; eine Sing: 
drofjel 309 jogar das Futter den frifchen und guten 
Ameijenpuppen vor. 

Eine zweite Annehmlichkeit liegt in dev ſpar— 
jamen Fütterungsweiſe, welche man bei diefem Futter 
bat, obgleich das Kruel’fche Futter nicht zu den 
billtajten gehört. Es wird aber durch feine Ergibig- 
feit unbedingt ein billiges Futter, welches noch den 
Bortheil zeigt, daß es nicht riecht und durch feine 
mannigfache Zuſammenſetzung einem jog. Ueberfreſſen 
der Vögel vorbeugt. Wer für feine Vögel Eleine 
Käfige hat, darf, weil ſich dieſelben darin nicht 
jo gut ausarbeiten können, getroſt noch ein Vier— 
theil Semmel darunter nehmen ; aber veichliche Mehl- 
mwurmfütterung würde ich unbedingt dazu anvathen. 

Necht klar iſt es mir nun aber nicht, warum 
Herr Kruel auf jeine nicht nur jorgfältige, jondern, 
wie ich annehmen muß, auf verſtändnißvoller Beob- 
achtung der Kerbthierfreſſer fußende Jufammenjtellung 
feine Auszeichnung auf der „Denis“ Austellung 
erhalten hat; man muß doch das Futter vollitändig 
faljd beurtheilt Haben. M. Andrä in Meißen. 

(Näheres wollen Sie aus dem weiterhin folgen- 
den Bericht erſehen. DIN): 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald, 
In den Anlagen eines Gartenhaufes der Stadt Solothurn 

(Schweiz) hatte fi vor etwa 2 Jahren ein Krähenpar 
niedergelafjen; als nad) der Brutzeit eine junge Krähe das 
Unglüf traf, aus dem Neſt zu fallen, wurde diefelbe von 
dem Hauseigenthüimer aufgehoben und in eimen Käfig gejteckt, 
wobei fie aber ſchon nach einigen Tagen infolge unrichtiger 
Behandlung zugrunde ging. Durch das Anfichnehmen des 
jungen Vogels hatte fich jener Herr den Haß der alten Krähen 
in dem Maße zugezogen, daß fie ihn, jo oft er ſich bei Tag 
in jeinem arten jehen ließ, aufs heftigſte verfolgten und ihn, 
namentlich im Anfang, larmend in engen Bahnen umkreiſten. 
Zwei volle Jahre hat es gebraucht, um den Groll über den 
an ihnen begangnen Raub zu vergejjen. Diejes unangenehme 
Vorkommniß hat dem Villenbefißer die Zuneigung fir dieſe 
Bogelart genommen, nicht aber das Intereſſe für diefelbe. 
Als nämlich diefer Tage eine aus weiteren Umkreiſen herge— 
logie, zahlreiche Krähenverfammlung jeine Blide auf ſich 
309g, nahm er fi die Mühe, deren Thun aufmerkſam zu 
beobachten, das er folgendermaßen jchildert: „Die Raben führten 
eine längre, jcheinbar Tebhafte Verhandlung, ber deren Gegen- 
ſtand fie fich nicht einigen konnten; es entſpann fich ein heißer 
Kampf, worauf die fampfende Schar fi) wieder nach allen 
Nihtungen der Windrofe verflog, nachdem fie 8 Todte auf 
dem Schlachtfeld zurückgelaſſen. Es wäre interejjant, zu er— 
fahren, ob anderwärts jolche Rabenkämpfe ebenfalls ſchon beob— 
achtet worden, und ob die Veranlaffung zu dieſer äußerſt ge— 
veizten Stimmung bat fetgeitellt werden Fönnen“. 5. Rüder. 

(Derartige Krähentämpfe find ja beveits vielfach beobachtet 
worden. Es handelt ſich dabei nicht um „Verhandlungen“, 
jondern um die Kämpfe, zu melchen allerlei Vögel u. a. Thiere 
ſich hinveißen Taffen, wenn fie fremd, ſei es einzeln oder in 
Scharen, einander begegnen. D. R.). 
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Briefliche Mittheilungen. 
. Ach las heute in Nr. 7 die Mittheilung des Herrn 

J Möller aus Pittsburgh, Amerika, und darauf kann ich ver- | 
ficheen, daß ich ganz vorziigliche Vögel (Harzer Kanarien) nad) 
New-Hork geliefert. Ich kaufe Hier von hervorragenden Züchtern 
ganze Stämme, z. B. W. Engelke, Griebel, Roſenbuſch, Goedede 
u. A. in Andreasberg, verſchiedene ſehr gute Stämme hier im 
Land wie Hänfh-Duderjtadt, Schumacher-Göttingen u. A., die 
wirklich etwas Gutes züchten. . Daher kann ich micht be- 
greifen, wie Leute in Amerika jagen können, es werden keine 
guten Vögel nad) Amerika geliefert. Entweder verlangen jolche 
Leute zu viel oder fie jehen fich nicht genügend nach guten 
Bezugsquellen um. Ich führe jährlich etwa 1800 Stüd gute 
Harzer Kanarien nad) Amerifa und jollte meinen, daß, ſich 
darunter doch einige gute, ja vorzügliche Sänger finden müſſen, 
deun ich lege hier im Ginfauf Preife von 6—9 ME. bei Ab- 
nahme eines ganzen Stamms an, ebenjo Herr Reiche; wir 
bezahlen befjeve Preife als die meiſten unſerer inländiſchen 
Händler, nur um etwas Gutes zu bekommen. Cs it doch 
nicht anzunehmen, daß wir jo unwiſſend wären, uns für dieje 
Preiſe Shund aufhängen zu laſſen, und es ift auch unmög— 
lich, daß ſämmtliche Vögel in Parthien von 400 Stück, 
wenn aucd mit andrer Ware nach New-Hork gebracht, gejang- 
lich werthlos wurden, einige gute Vögel jollte man im ſchlimmſten 
Fall doch wol herausfinden können. — Phönirhühner erkläre 
ich mich auch beveit, fiir den Preis von 150 ME. für den 
Stamm in hochfeiner Beichaffenheit nach Nemw-Mork zu Tiefen. 
Minderwertbe Ware ift die ziemlich theure Schiffsfracht nicht 
werth und hochfeine Phönixhühner koſten hier im Einkauf viel 
Geld. L. Rube. 

... In der „KRönigsb. Allg. Ztg.“ befindet fi) am 
11. Februar folgende Mittheilung: „Zu den am menigjten 
angenehmen Hausthieren gehören die jog. Franzoſen, welche 
jo verhaßt find, daß der Volksmund ihnen den Namen des 
Erbfeinds gegeben hat. Für VBogelfveunde dürfte es intevejjant 
fein, daß man vor diefen Thieven die Brut ſorgſam hüten 
muß. So war es eimem in der Lobeckſtraße mwohnhaften 
Vogelliebhaber geglüct, im diefer Falten Jahreszeit bereits junge 
Vögelchen (Kanarien) zu ziehen. Seine Freude jollte aber 
nur von kurzer Dauer fein, dem als er am andern Morgen 
an das Vogelbauer trat, bemerkte ex, daß jog. Franzoſen die 
jungen Bögel fait völlig aufgefrejjen hatten“. Ich möchte 
mir darüber fein Urtheil anmahen, daß Schaben (Blattae), 
auch wenn fie, wie anjcheinend hier, in fürchterlicher Menge 
auftreten, junge Vögel unter den Alten anfrejlen. Sollte 
man nicht dem betreffenden Berichter einen Bären aufge 
bunden haben ? Lange, Konfiftorialjekretär. 

(Antwort in nächjter Nr. D. R.). 

Aus den Vereinen. 
Köln a. Rh. Der GeflügelzühtersBerein „Or— 

nis“ veranjtaltet vom 13. bis 15. März feine diesjährige 
allgemeine Geflügelausitelung, welche Hühner, Tauben, Enten, 
Gänſe, Ziergeflügel, Sing und Ziervögel und alle Hilfsmittel 
der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, jowie Literatur 
umfaßt. Die Anmeldungen müſſen bis zum 1. März, mög: 
lichjt jedoch früher, bei unjerm Präfidenten, Herrn Emil 
Mengering, Bankdirektor in Deut bei Köln, erfolgen. Das 
Standgeld beträgt für den Stamm Hühner 75 Pf. für das 
Par Zauben 50 Pf., für MWafjergeflügel 2 ME., für Sing: 
und Ztervögel für das Stüd 35 Pf. für Geräthſchaften u. ſ. w. 
für den [Meter 2 ME. Die Sendungen der Ausftellungs- 
Gegenjtände müfjen bis zum 10. März, abends, im Ausjtel- 
lungslofal eintreffen: An den Geflügelzüchter-Verein 
„Drnis“ Edengarten, Friejenplaß 23 in Köln. 
Dev Verein jtellt für alle Thiere neue, geräumige Käfige. 
Nur für Sing- und Ziervögel find die Käfige von den Aus— 
ſtellern zu liefern. Die Prämirung findet am 12. März, nach— 
mittags 2 Uhr, jtatt, und zwar durch die Herren: für Hühmer 
und Wafjergeflügel: Julius Bölfhau aus Hamburg, 
M. Duitjes aus Krefeld, Ed. Hirk aus Bonn; für 
Lauben: 9. Piet aus Franffurt am Main, Fr. Ledos- 
quet aus Boppard, 9. 8. König aus Oberfafjel; für 
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Sing: und Ziervögel: Dr. 2. Hed, Direktor des Zoolo= 
giſchen Gartens bei Köln, Dtto Geride, Köln, Jean 
Schumacher aus Brühl; für Geräthe u. a.: das ge 
jammte Breisrichter- Kollegium. Die Preife bejtehen in filbernen 
und bronzenen Statsmedaillen, Ehrenpreijen, Vereins-Medaillen 
und fünftleriich gefertigten Ehren-Diplomen. Für die auf der 
Ausjtellung verkauften Thiere werden 10 Prozent, für die zur 
Berlofung angefauften 20 Prozent Verkaufsantheil in Abzug 
gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebit 
Anmeldebogen vom Präfidenten zu beziehen ift. 

Münden (Schluß). Bejondern Dank ſchuldet dev Verein feiner 
Protektorin, Frau Prinzeffin Maria Therefia von Bayern. Der: 
jelben vege Theilmahme an dev Sache dev Geflügelzucht äußert ſich 
nicht nur in dem fortgefeßten Wohlwollen, dejjen fich der Verein 
zu erfreuen bat, auch der auf deren Schloß zu Leutjtetten 
eingerichtete miuftergiltige Hühnerhof Liefert den Beweis, daR 
die gefiederte Welt zu den Lieblingen der hohen Frau zählt. 
Pflicht ift es, an diefer Stelle für die i. J. 1886 feitens der 
Eöniglichen und gemeimdlichen Behörden erfahrne Unterſtützung 
bejtens zu danken und um ferneres Entgegenktonmen zu bitten. 
Wie alljährlich bildete auch heuer die Chriſtbaumfeier das 
eigentliche Familienfeſt des Vereins, den Abſchluß des Gejchäfts- 
jahrs. An derjelben nahmen die Vereinsmitglieder mit ihren 
jamilienangehörigen umd eine große Anzahl Ehrengäfte theil. 
Die einſchlägigen Herren Abgeordneten des Statsminijterium 
und der Regierung von Dberbayern, dann die erjchienenen 
Vertreter der Gemeinde fonnten bei diejem Feſt gewiß Die 
Ueberzeugung gewinnen, daß ſolch' einträchtiges Zuſammen— 
wirken Gewähr für das fernere Blühen und Gedeihen Des 
Bereins biete. Dem Verein gehören am Schluß des Jahrs 
4 Ehren-, 5 korreſpondirende und 434 wirkliche Mitglieder an. 
Der Vermögensftand ergibt: a) Kaffen-Barbeftand 995 Me. 
3 Pf, b) Geräthichaften und Bibliothef mit Zugang und 10 
Proz. Abjehreibung 15609 ME., im ganzen 16604 ME. 3 Pr. 
— In der am 26. Januar d. 3. ftattgehabten Generalver- 
jammlung des Bayerijchen Vereins für Geflügelzucht wurden 
in den Vorftand gewählt die Herren: Magijtratsratd Jgn. 
Friedrich, I. Vorfikender; Buchbindermeiſter J. M. Müller, 
II. Vorſitzender; Kgl. Soflieferant Joh. Greif, Kafjenführer; 
Buchhalter Friedrich Bauer, Schriftführer und Früchtehändler 
Sohann Kober, Geräthichaftenverwalter; zu Abtheilungs- 
vorjtehern die Herren Großhändler Alerander Grashey, 
Bäckermeiſter J. Schwert, Maler Dtto Heinze, Kaufmann 
J. Weyrather, Lehrer 3. Hellerer und Badereibeſitzer 
Koh. Bößl. Zu Neviforen die Herren Wild. Vogel, 
30h. Heſch und Ehrijtian Hager. 

Hamburg. Der Jahres-Beriht des Hamburg-Alto- 
naer Vereins für Geflügelzucht für 1886 ergibt, daß 
der Verein wie mit den früheren, jo auch mit dem verfloßnen 
Vereinsjahr zufrieden fein Faun; die Verſammlungen waren 
gut befucht und die Beftrebungen des Vereins fanden mancherlei 
Anerkennung und Unterftüßung. Die Mitgliederzahl it von 
360 auf 372 (einſchließlich der Ehrenmitglieder) gejtiegen. 
Der Borftand war in 11 Sitzungen thätig und berief Die 
Mitglieder zu 10 General-:Berfammlungen. An Gejchenken 
wurden dem Verein im Lauf d. 3. eine Anzahl werthvoller 
Werke von den Herren Guftav Prütz, Stettin, Julius 
Völſchau, Hamburg, Dr. L. Pribyl und Julius Dall- 
dorff überreicht. Das zweite Vereinsfeſt hielt dev Verein am 
30, Januar im großen Sal des Konvent-Gartens ab und das— 
jelbe verlief zur Zufriedenheit aller Theilnehmer. Die Ausftellung, 
welche vom 31. Juli bis zum 3. Auguft im Zoologijchen Garten 
ftattfand, war im jeder Beziehung großartig, und der Rech— 
nungsabſchluß erweiſt fich als ein jehr günftiger: An Bejtand 
von 1886: Laut Sparfalfenbud 297,38 ME, Kaſſen-Beſtand 
327,00 ME., Geräthſchaften-Werth 4230 ME., Vereins-Bibliothet 
600 ME., im ganzen 5384,95 Mf. Der Vorjtand beiteht aus 
den Herren: Julius Völſchau, I. Vorfißender; N. D. 
Wichmann jun, II. Vorfißender; 2. G. Bülow, III. Vor- 
ſitzender; Charles Ludwig, I. Schriftführer; J. 9. O. 
Meyer jun, II. Schriftführer; J. Ed. Abel, I. Kajjen- 
führer; H.L. A. Schülbe, II. Kafjenführer; Aug. Heinze, 
I. Geräthjchaften-Verwalter; Julius Dalldorff, IL. Ge— 
räthſchaften⸗Verwalter. x 
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Aſchaffenburg, Februar 1887. Dev Geflügelzudt- 
verein bier hat heuer an mehreren Stellen gefhütte Futter— 
häuschen zur Winterfütterung dev Vögel angebracht, und dieſe 
Plätze find ftark von Vögeln beſucht. Bejonders ijt auf die 
hier weilenden Rothkehlchen, Amjeln, Bachitelgen, Meijen Rück— 
fit genommen und jtart mit Ameifenpuppen (Auspuß das 
Pfund 35 Pfg., bezogen von Heren Heder in Haiger, Naſſau) 
gefüttert worden. Der Thierfhukverein für Unter- 
franken unterjftügt uns beveutfam. — An andrer Richtung, 
Hebung der Geflügelzucht betreffend, hat der Verein ganz nach 
dem Borfchlag in Dr. Ruß' Werk „Das Huhn als Nubgeflügel“, 
das auch als Preis bei Verlofungen verwendet war, italienische 
Hähne unentgeltlih a das Landvolk überlajfen und billige 
Bruteier italienischer Raſſe im weitern Landbezirk verbreitet. 
In Tegtrer Zeit ift dev Verein auch der Züchtung von Brief: 
tauben im Sinne des Bayerifchen Kriegsminifterium näher 
getreten. 

Anfragen und Auskunft. 
Herin Ed. Wallftab, Buchbinder: Gern will ich Ihnen 

die gewünschten Nathichläge geben. Ach weiß nicht, was für 
ein Buch Sie befiten und zur Pflege Ihrer Vögel benuken, 
da Sie den Titel nicht genannt haben; wenn im demfelben 
aber ſteht, daß Sie kranken Prachtfinten ein Bad geben und 
fügen Tofayerwein einflößen oder denjelben unter das Futter 
mifchen jollen, jo werfen Sie das Büchlein nur getrojt ins 
Feuer. Bei Ihren Vögeln liegt es offenbar an dem jchlechten 
Sutter, denn wenn dafjelbe Federn anderer Vögel, Koth u. a. 
Schmutz enthält, jo kann es ſelbſtverſtändlich nicht zuträglich 
fein. Eine befondre Krankheit haben Ihre Vögel jedenfalls 
nicht, auch trägt der Händler, von dem fie diefelben bezogen, 
nach meiner Ueberzeugung Feine Schuld. Schaffen Sie nun 
mein Buch „Die Prachtfinken“ (für 3 ME. 60 Pf. durch jede 
Buchhandlung zu beziehen) an, verpflegen Sie Ihre Vögel 
nach demjelben, Faufen Sie nicht mehr Ihre Futterfämereien, 
mie den Hafer von der Gans, jondern aus einer Sämereien- 
handlung, und dann wird die jog. Krankheit ganz von jelber 
vergehen. Wenn das erwähnte Büchlein jagt, bei Durchfall 
der Körnerfrejjer follen Sie eine ‚fettere‘ Samengattung (mit 
Recht fragen Sie, welche?) geben, jo it das verſtändnißlos 
und albern. 

Herrn J. Deubler: Die gewünſchte Auskunft inbetreff 
aller verjchiedenen Fütterungen und Futtermittel: Univerjal- 
futter, Garnelenſchrot u. a. finden Sie in meinem „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht”; auch ift darin 
eingehend das Verfahren angegeben, wie man nad) Freiheren 
von Stengel u. U. die Vögel während der Maufer am zwed- 
mäßigſten behanoelt. 

Herren J. Windprecht, Antiquariat und Buchhandlung: 
1. Der Heher hatte allerdings irgend etwas ihm Verderbliches 
gefrefjen, denn die Unterfuchung ergab eine heftige Magen- 
entzündung. Was es jedoch geweſen, habe ich leider nicht 
feitjtellen Fönnen. Es iſt in der That ſehr ſchwer, mit Sicher- 
heit manche organifhen Stoffe in den Verdauungswegen zu 
ermitteln; man muß ſich da vielmehr begnügen, ihre Wir- 
fungen klarzulegen, und eine jolche war bier jehr auffällig 
nachweisbar. Phosphorvergiftung lag indeſſen jedenfalls nicht 
vor. 2. Die gefällige weitre Zujendung Ihrer Bücher-Anzeige 
wird mir willkommen fein. 

*Herrn Hermann Naufe: Zunächſt vathe ich drin— 
gend, daß Sie den Vogel ausjchlieplih nad den Angaben 
meines Buchs „Die fprechenden Papageien” behandeln. In 
demjelben jteht nichts von Zirbelnußkörnern für große, ſprechende 
Papageien. Auch Sonnenblumenjamen halte ich nicht für 
gut, wenigjtens nicht regelmäßig, jondern nur Hin und wieder 
einmal zur Abwechslung. Es ift nicht unmöglich, daß die 
entzüindete Stelle im Schlund durch die Zirbelnüffe hervor— 
gerufen worden. 

Herren Ernſt Lange: 1. Die Gefchlechtsverfchiedenheiten 
bei allen einheimischen Vögeln, auch bei den jungen, find in 
meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” II (Einheimifche 
Stubenvögel) forgjam angegeben. 2. Da Sie nichts über 
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die bisherige Verpflegung der Schwarzdroſſel mitgetheilt, jo 
kann ich auch Über den Auswuchs zwifchen Flügel und Seite 
nicht urtheilen. Vergleichen Sie Ihre Fütterung mit dev im 
„Handbuch“ vorgejchriebuen, und regeln Sie diejelbe dement- 
Iprechend. Am beiten wird es aber fein, wenn Sie den be 
dauernswertben Vogel, jobald milde Witterung eingetreten, 
und vorausgejegt, daß er flugbar it, fliegen lajfen. In der 
Freiheit wird er fein Leiden ausheilen. 

* Herin Lubeca: Beftreihen Sie das Gefchwür am 
Flügel Ihres Kanarienvogels vermittelt eines weichen Pinfels 
dreis bis viermal täglich mit vecht warmem Oliven- oder 
Mandelöl; beſſer wäre ein warmer Breiumfchlag, der halb- 
ſtündlich erneuert werden müßte und der fich allerdings 
ſchwierig anbringen läßt. Erſt wenn das Geſchwür gelb und 
weich. geworden, dürfen Sie es ohne Gefahr für den Vogel 
aufichneiden md den Eiter vorfichtig ausdrücken. Dann be- 
pinjeln Sie es täglich zweimal mit Karbolfäure-Del (1: 100). 
Sobald die Wunde leidlich zugeheilt und die Gejchwulft etwas 
geſchwunden ijt, geben Sie täglich in der Mittagsjtunde jtuben- 
warmes Badewailer, natürlich bei jorgjamer Vorſicht gegen 
Erkältung. Als Fütterung veichen Sie dem Vogel bis auf 
weitres außer bejtem Sommerrübjen ganz wenig Kanarien- 
ſamen und fein Eifutter, ſondern täglich ein Stückchen trocknen 
Löffelbiskuit. Zur Hede im künftigen Frühjahr wird der 
Vogel immerhin brauchbar fein, wenn das Geſchwür gut aus— 
heilt und font fein Fehler zurücbleibt. Während der Kur 
können Sie ihn übrigens täglih 3 Tropfen mwäßrige Rha— 
barbertinktur auf ein Liqueur- oder Spikgläschen vol Trinf- 
waſſer geben. 

Herrn Franz Ihmer: 1. Die Bemerkung des Herrn 
Heinrich Pullak inbetreff der fich felbit rupfenden Papageien 
bier in Nr. 32 v. 3. haben Sie falſch verjtanden, denn dort 
ift ja nur gemeint, daß der Federnſtaub bedeutungsvoll ift, 
injofern als er bei ausreichender Abjonderung den gefunden 
Zuftand des Vogels anzeigt. Trotzdem muß der Staub ent- 
fernt werden, dadurd), daß Sie den Vogel entweder daran 
gewöhnen, ihn täglich aus dem Käfig zu nehmen, damit er 
durch Ausſchwingen das Gefieder Tüftet oder auch dadurch, 
daß Sie ihm täglich die Federn vermittelit eines Kleinen Blaſe— 
balgs durchpuften, wie gleichfalls in meinem Bud „Die 
fprechenden Papageien” angegeben ift. 2. Wenn Ihr Papagei, 
obwol ev augenjcheinlich ganz gejund, Fräftig und vergnügt 
ift, das friiher fleifige Sprechen völlig oder doch nahezu ganz 
eingeftellt hat, jo kann das wol daran liegen, daß er faul 
geworden ijt; vielleicht ift er auch zu fett. Unterfuchen und 
behandeln Sie ihn nah dem Bud; auch müſſen Sie fich 
möglichit viel mit ihm bejchäftigen. * 

Herrn Joſ. Möller, Pittsburgh, Amerika (Antwort 
auf die Frage in der vorigen Nr.): 1. Nach meiner Ueber— 
zeugung liefert ſowol Herr C. Reiche, als auch Herr 2. Ruhe 
in Alfeld bei Hannover fir verhältnigmäßig geringes Geld 
vortreffliche Vögel nach Amerifa, und Sie können dieſelben 
für ſolche Preiſe in der That nicht beffer verlangen. Wollen 
Sie einen oder einige vorzügliche Vögel anfchaffen, jo wenden 
Sie fih nur voll Vertrauen an eine der beiden Ausfuhr- 
Handlungen, doch müſſen Sie dann natürlich ungleich höher 
bezahlen. Gute Harzer Hohlvoller often bier jetzt ſchon 60, 
75 bis 100 ME. Ich perjönlich Habe weder Zeit, noch Luft 
dazu, mid) mit der Verfendung von Kanarien oder anderen 
Bögelm zu befaffen; die genannten Handlungen, ebenfo Herr 
R. Maſchke in St. Andreasberg und Andere, bejorgen Dies 
aber in der bejten Weife, und auch mit der Verſendung ein— 
zelmer, ſehr werthvoller Vögel hat es weder bejonders große 
Schwierigkeit noch Gefahr. 2. Ebenjo können Sie aber aud) 
Gier von Raſſehühnern bei zwedmäßiger, jachverftändiger Ver- 
packung aus den weiteſten Entfernungen her ſich jenden laſſen. 
Wenden Sie ſich inbetreff derſelben an Herrn Kaufmann R. 
Ortlepp in Magdeburg oder Herrn Geflügelhändler H. Marten 
in Lehrte bei Hannover. Wie Sie aus der uns ſoeben, vor 
Schluß der Redaktion, zugehenden Mittheilung des Herrn 
Ruhe (ſ. „Briefliche Mittheilungen“) erſehen, iſt auch er bereit 
Phönix zu verſenden. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Rretimann. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 
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Dom Geflügelhof. 
Egyptiſche Hühnerbrutanjtalten. 

Das Fünftliche Ausbrüten von Giern hat ſich bis auf die 
neuefte Zeit in feiner primitioften Form in den Fellahdörfern 
Egyptens erhalten. Durch Jahrtauſende ſich Fortpflanzend, 
ſcheint ſich in allen Theilen des Lands eine Normaljchablone 
der nöthigen Baulichkeiten eingebürgert zu haben. Das ein- 
fache Baumaterial, woraus der Fellah jeinen Brutofen herſtellt, 
find aus Nilerde geformte jonnengebrannte Badjteine und 
einige Palmſtämme. Vier bis zwölf Defen bilden. eine voll- 
ſtändige Anftalt. Gewöhnlich hat man mehrere Gemächer 
eines Wohnhaufes zu ducchkriehen, ehe man eine O,, Meter 
hohe Pforte erreicht, die in das Innere der Brutanftalt führt. 
Ein hölzernes Thor verſchließt einen Mittelgang, der, oben 
gemölbt, eine Höhe von 2—2,; Meter und eine Breite von 
3,6 Meter hat. Die Länge entjpricht der Anzahl der Deren, 
die ſich auf beiden Seiten des Gangs befinden. Luft und 
Licht erhält derjelbe durch drei bis vier Feine im dev Dede 
befindliche Deffnungen. An den Seitenmwänden erjcheinen für 
jeden Dfen zwei übereinanderliegende Deffnungen von O,, Meter 
im Quadrat. Seitlich von diefen ift eine Nifche angebracht, 
in welche während des Betriebs eine Fleine Dellampe gejtellt 
wird. Der einzelne Dfen ijt ein fubijcher, übermwölbter Raum 
von etwa 3 Meter Länge, Breite und Höhe. Vier ‘Palme 
jtamme tragen einen Lehmboden, der jomit das Ganze in ein 
obres und untres Stockwerk abtheilt. Beide ftehen miteinander 
durch ein in der Mitte befindliches vierediges Loch unmittelbar 
in Verbindung. In dem eigentlichen Dachgewölbe oben, gerade 
über diefer Deffnung, befindet fih ein rundes Loch. Beide 
Stockwerke jind endlich von dem Mittelgang aus durch die 
erwähnten zwei Pförtchen zugänglih. Während der Boden 
des untern Stockwerks ganz flach ijt, finden wir in dem obern 
an den Seitenwänden einen niedern Damm, jo daß ſich eine 
breite flache Grube bildet. Auch das Loch in der Mitte ift 
umdämmt. 

Die Benutzung beginnt Mitte Januar damit, daß in dem 
untern Stockwerk jedes Ofens kleingehacktes Weizenſtroh an den 
vier Wänden hin 1 Fuß hoch aufgeſchüttet wird. Das Loch 
im Gewölbe und die zwei Thürchen jedes Dfens werden dann 
verjchloffen und das Stroh wird in Brand gejtedt. Durch die 
obre Deffnung wird der Luftzutritt jo geregelt, daß das Stroh 
langjam glimmend abbrennt. Sit die erlojchene Ajche des 
untern Stocdwerfs werden nun die Eier eingelegt, deren jeder 
Dfen 4000—6000 Stüd erhält. 

Ein Fellah begibt fich jest im den Mittelgang, defjen 
Hauptthor verfchlofien wird und hat für zwei Wochen von 
der Außenwelt Abfchied zu nehmen. Die einzige Verbindung, 
die er mit derjelben unterhält, ift Durch die Luftlöcher in der 
Dede möglich, durch welche ihm, als wohlverdienter Troſt in 
der Einſamkeit, die beiten Lebensmittel zugefchoben werden, die 
dem Dorf zu Gebote jtehen. Vom Hauptgang aus zugänglich 
und im Bereih des nun jehr gleichförmig durchwärmten 
Innern befindet fich ein Magazin, das mit Stroh gefüllt ift. 
Die Beihäftigung des Eingefchloßnen befteht nur darin, Kleine 
Bartien diejes Strohs in den flachen Gruben des obern Stod- 
werks fortwährend glimmend zu erhalten. Dies dauert zwölf 
Tage, während welcher Zeit die beiden Thürchen zwijchen dem 
Mittelgang und den zwei Stodwerten jedes Dfens offen 
bleiben, die Definung im Gewölbe des obern Stodwerts jedoch 
theilweije verfchlojien wird. Nach zwölf Tagen wird ſämmt— 
liches Feuer gelöjcht, die Gier werden aus dem untern in das 
obre Stockwerk überjiedelt und ſämmtliche Deffnungen und 
Thüren verſchloſſen. 
Thür geöffnet und die Hühnchen find lebensfähig. Aus ſechs— 
taufend Eiern werden im günftigen Fall auf diefem Wege 
viertaujend Hühnchen, im ungünftigen nur dreitaufend erzielt. 

(Nah „Wanderbud eines Angeniems” von Mar Eyth). 

Nach weiteren fünf Tagen wird die obre | 

Aus den Bereinen. 

Berlin. Die vierte Tauben-Ausjtellung des Vereins 
Berliner Taubenliebhaber „Kortuna“, welche Anfang 
Februar in den fejtlich geſchmückten Raumen des „Kafe Protz“ in 
der Lothringerftraße 51 ftattfand, ift mit etma 300 Bar Tauben 
bejehict worden. Unter den einzelnen Raſſen find namentlich die 
Berliner Farbetauben reicher als je auf einer Berliner Schau 
und mit zumeijt ganz vortvefflihen Vögeln vertreten. Unter 
den beliebten Blaubunten jahen wir jchöne Gelbitreifige, 
Rothſtreifige, Kupfrige, Iſabell- und Perlbunte und namentlich 
auch ſchöne Eulige. Die Abtheilung dev Mövchen war gleich- 
falls veich beſchick, wenn auch der Umftand, daß viele Lieb— 
haber ihre Tauben jchon zur Zucht gebrauchen,’ manchen von 
der Ausftellung ferngehalten. Bejondern Beifall fanden die 
unter Nr. 20 ausgejtellten italienischen Mövchen des Herrn 
Wrede-Berlin. Die Berliner Altjtämmigen waren durch jieben 
Par vertreten, Berliner Flugtauben fanden wir etwa 12 Par, 
unter den jonjtigen Farbetauben jahen wir Stargardter, Ga— 
lizier, Dänen und namentlich ſchöne Königsberger. Kröpfer 
waren nur wenige ausgejtellt, diefe aber maren zumeift 
wahre Prachtvögel, jo vor allem die Blaugeherzten des 
Herrn Hintow-Berlin. Pfauentauben traten der Zahl nad 
zurüd. Im übrigen jah man auch ſchöne Drientalen, Indianer, 
Karrier, Malthejer und auch ein Par ſchwarze Bagdetten. Eine 
bejondere Fürſorge hat der Verein auch diesmal der Abtheilung 
der Brieftauben zugewandt. Mehrere dev ausgeftellten Vögel 
haben bereits größere Reiſen hinter ſich. Als Seltenheit ift 
die unter Nr. 75 ausgejtellte weiße Brieftaube der Gebr. Kaifer 
zu erwähnen. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturmwijjen- 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 8: Thierfunde: 
Tödtungsverfahren für wirbelloje Thiere. — Seewaſſer-Aqua— 
rien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Ab— 
bildungen; Fortfeßung). — Pflanzenkunde: Neue Slorinien 
(mit Abbildungen). — Die Hausthiere als Verthei- 
diger des Heims und ihres Herrn (Kortjegung). — 
Nahrihten aus den Naturanjtalten: Berlin; Ham— 
burg. — Bereine und Ausitellungen: Berlin. — Jagd 
und Fifherei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
— Anfragen und Auskunft. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
GSeflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: 
Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sadjen. 
— Die Klub-Ausftellung vom 3. bis 7. März zu Halle a. ©. 
— General-Verfammlung des erſten öfterreichiich-ungarifchen 
Geflügelzuchtvereins in Wien. — Plymouth-Rod. — Braune 
Langſhan. — Zur Anvegung. II. — Das Winterlegen der 
Wyandotte. — Ein Beitrag zum Nichtungsfinn. — Unfer 
Ausftellungsmejen. — Ausftelungsberichte: Yöbau i. ©. Dels- 
nitz i. V. Nirdorf. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. Lübeck. 
Würzburg. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarijches. 
— Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretfhmann. 
— 



Köln Große Allgemeine Geflügel-Ausitellung 
8 EL Vereins „Ormis‘ in Köln 

m 13., 14. und 15. März; 1887 
im neu erbauten Winters&dengarten. Der Meier Sal, einer der ſchönſten Kölns, wird durch Luftheizung erwärmt und 
eleftrifch beleuchtet, Anmeldebogen find zu beziehen vom Präſidenten bes Vereins, Herrn Emil Mengering, Bankdirektor in 
Deuts. Schluß der Anmeldungen am 1. März. An Prämien find ausgeſetzt; Silberne und bronzene Statsmedaillen, 
filberne und brongene Vereinsmebaillen, werthvolle Ehvenpreije und Ehrendiplome. Näheres beſagt das Programm. [276] 
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Der Ornithologiiche Verein zu Danzis 
veranftaltet in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauſes in Danzig 

vom 2. bis 5. April 1887 feine 

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und 
Sinevöreln u. a. 

verbunden mit Prämirung und Lotterie. 
Programme und Anmeldebogen verabfolgt der VBorfigende des Ausitellungsstomite's, E. Eschenbach, Weiß— 

mönchen-Kirchengaſſe 1. Loſe à 1.4 der Schatmeifter Herr F. Draeger, Mattenbuden 9. 
Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887. 

Der Vorſitzende des Ornithologiſchen Vereins zu Danzig. 
Dr. Pieper, 

[277] Stabsarzt im Anf.Meg. Nr. 128. 
—⸗ [} / * * ’r .e. 5 

Habe vorrätbig: 
In nur gefunden, tabellofen Gremplaven: Zuchtpare Wellenfittihe, welche ſchon einmal gebrütet, à 12,50 A, 

import, Nymfenfittiche, 15 #4, grauköpfige Infepavables, 12 #4, Mönchsfittiche, 12.4, tadelloje Weifohrfittiche, Bar 14 „A, 
Aleranderfittiche, Männchen, in voller Pracht, Polly, Mary, pretty Poli, petit Coco jprechend (unter Gewähr kein Schreier), 
Stück 30 4, Schwarze Tangaven, Mehn., 10 4, Purpur-Tangaren, 12,4, importirte Zuchtpare Zebrafinfen, japan. Mövchen, 
9,50 A, Sommenvögel, prachtvoll, Doppelichläger 7 ., gewöhnliche 6 .%, Weibchen, 1,50 „A, vothe eingewöhnte Kardinäle, 
8,50 „A, tabelloje fingende Männchen, 8,50 .#, blauftivnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 A, gute Sprecher 
in großer Auswahl billigt, auch bochfeine Jakos, ff. Sprecher, zu allen Preiſen. Was nicht gefällt, tauſche befanntlich um und 
leiſte für lebende und auch gefunde Ankunft Gewähr. 

Alle Arten Prachtfinken im mur gefunden, eingewöhnten Exemplaren billigit. [278] 

Gustav Voss, Köln am Rhein. 
Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“. 

Wohlfeile Käfige. 
Folgende gebrauchte, aber gut erhaltene Käfige gebe ich wegen Naummangel ab: 1 verzinnten Käfig, 100 cm Tang, 

100 cm hoc), 50 cm tief, 18 M, 1 dsgl., 65 Ig., Al tf., 45 h. 8 4, 1 dreiedig. Käfig nit Tiſch, 140 h., 80 br., 64 ff, 
Tiſch 80 cm, 12 M, 1 dsgl. 12=theil., fiir eing. Vögel, 100 h., 74 br., 25 tf,, mit 12 Schubl., 6 .%, 1 dögl., 95 h., 95 tf., 
125 Ig., für Tauben und große Sittiche, mit Zinkblechſchublade, 6.4, 1 dsgl. aus Metall, fir Anfektenvögel, 55 l. 84 h. 
26 tf, 3 .A4, I neuen Käfig aus Eichenholz und verzinnt. Draht, 80 L., 46 h. 33 tf., 12.4, 20 Zuchtkäfige, für Wellenf,, 
Kanarien u. a., aus hart. Holz gearbeitet, 64 Ig., 44 tf., 47 h, Llofteten neu 12.4, Stück 6 A. Naturniftlaften, aus 
ausgedrechfelten Baumftämmen, fiir Wellenſ. & 1,50 .%, für Sittiche und Kardinäle, à 2,50 „A, ferner Neſter, Niftftoffe ſowie 
alle Geräthichaften und Vogelfutterforten. [279] 

3. O. Rohleder, Großhandlg. fremdl. Vögel, 
Gohlis-ZLeipzig. 

Die von Herrn Dr. K. Ruf in Berlin in feinen Werfen immer empfohlenen 

Frühauf'ſchen Willkaften 
für in- und ausländische Dögel, prämirt in London, Berlin u. a., le 
bilign 80] 

Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald. 

Prima getrocknete Ameijeneier 
‚ empfiehlt H. Drefalt, Lübed. 
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William Cross in Liverpool, 18 @arle Street, 
empfiehlt: 2 junge indijche Elefanten, 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 ſchwarz. Panther, 
zufammen in 1 Käfig dreſſirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nub. Yöwen, in einem Zentval-stäfig, 
ruhig dreſſirt; 1 großen nub. wen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nord- 
amerif. Schwarz. Bär; 2 Eisbären; 4 vufj. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Nüfjelbären, 2 Waſch— 
bären; 5 ruſſ. Wölfe; 1 Prävie-Wolf; 3 afrit. Schafale; 1 Guanako; 1 Par Vikunas; 1 großen 
Lapumder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziners, Rheſus-, Kron-Affen; Mandrills; Makkabäer; Merkatzen; 

2 Kron-Makkabäer; 1 Diana-, 1 weißnaſige Merkatze; 3 Anakonda's; Niejenichlangen (Boa constrieto) 
Python- und Baum-Schlangen, 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler: 2 weiße ind. Geier; 1 Maraba; 
1 jüdamerit. Eule (Pulsatrix torquata); 1 Par ungfernkvaniche ; vothe und blaue Aravas; Grau- und 
Amazonen- Papageien; 16 Gürtelthieve; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Kuh-Antilope ; I Bar 
— Schweinshiriche ; 1 Luds, 8 Marmojett- Aefichen.. [282] 

(auf allen — Ausſtellungen prämirt), 
hält ſich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. 

Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [283] 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, von kleinſten bis zum größten Heckkäſfig, nad) Dr. Ruß' 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welde BODFIREN 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet, i Mi 1284] 

Kanarienvögel.. MP aAnarienvözgel, 
* preiswerthe, prachtvolle Sänger, ä 9 

Echt Trute'ſche Nachzucht, mit lang: und, tiefgehenden Yo) Ba re ne Bst 
Hohlvollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verjende u Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei 
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche . : — — A 
Dankſchreiben des In- und Auslands über veelle Bedienung Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. , \ : r 5 8993| Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 
zur Seite. Bei Anfragen Freimarte erbeten. Züchterei und [ 175% — 
Vogelfutter-Handlung von [285] Ameifeneier, > — Ware, 

©. Laube, Chemnitz, Schillerplat 26. | (eo Radtke, Adler— Apotheke, Elbing. 

Eine Sammlung vorzüglich ausgeſtopfter Vögel (über .._ 
100 Stüd) im Glasſchrank, ift wegen Berzug nach außerhalb |  Nistkästen-Fabrik 
veiswerth zu verkaufen bei 86 | 
Bag eetaligen Dei Fröhlich, Berk ‚ | ranne Erfurt, Halle, München, Darmſtadt, Magdeburg u. a.) 

Frankfurter-Allee Nr. 79, IT. 

Ameiſeneier, 
von Harkleb & Leibe 

in Oele im Thüringerwald. 
& 

1886er, Ia, ſchneeweiß und jorgfältigft gereinigt, A Liter BO A, En 
la, auch jehr ſchöne Ware, A Liter 70 3, Ja Weißwurm, En le 
A Liter 70 A), ſtets zu haben bei (287) ” gs 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, Fe: 
Prag 411, I. = 

ns og f} 2 a 
27 | a Neblwurmbecke | 5°: 

zu kaufen geſucht. Angebote mit ‚Preißangabe an [288] | F 8 
©. Müller, Medizinal-Oroguerie, Sigmaringen, » 5 

Ba 
Ranarienvögel-Hohiroller, B 

lang= und tiefgehend, in ſchönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorr— Außerden für Wellenfittiche und andere frembl. Vögel; 
vollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 .% [289] | Preis-Verzeichniſſe zu Dienjten. Vereinen und Händlern bei 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. größeren Bolten Nabatt. [295] 
———— 1090] | ( tell gemoſſen, große Quttermilemer, Oskar Reinhold, Lapag „tn 59 | Mehhoirmer, Sn en 

: deutſche Ameiſeneier, Ia, à Lit. 75 48, empf. gegen Nachnahme 
Echte Pariſer Kanarien, [296] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

ſchön gefiedert und hochbeinig, Par 10 .%, empfiehlt [291] allisneria sp., 100 ©t. 7,0 Mt, Hoerpestes 
Gottfried Fuchs, Mannheim 6. 7. 5. reil., 100 ©t. 25 ME, Jussiaea grandif., 

. Daimer, Berlin, 6, , |00 St. 30 Mt, Wafropoden, jap. Sold-, Telejlop-, 
verkauft: Barfche, Steinbeißer, Mofaitfifche, 100 &t. 10 4, Schlelerſchwanzgoldfiſche, Axoloth, Olme, gibt billigft ab 

Blei, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 A, Sclammbeißer, Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
Bitterlinge, 100 &t. 5 M Preislifte Foftenlos. [292] DE Preisliste foftenlos und pojtfrei. ug [297] 
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Andree’s Handatlas, 
neu, feinjter Ledereinband, 86 Karten, Werth. 20 A, gegen 
einen guten Dompfaffen, Mellenfittiche oder dergleichen zu ver— 
taufchen. Angebote unter S an die Erpedition der „Gefie— 
derten Welt”. [298] 

1 Schwarzdrofiel, ihlag., 1 Jahr im Kaf., für 6 zu 
verk. von [299) E. @. Fahrenholz, Straljund. 

Mehlwürmer. Silo 850 A, Pfd. 450 A, eins 
ſchließlich Verpadung, empfiehlt gegen Nachnahme 
[300] Frau BE. Lehmann, Breslau, 

Neue Junkernſtr. 16, II. 

Amſtände balber 
verkaufe ich einen jungen weißen, glattharigen Hühnerhund 
mit brauner Zeichnung, jchöner, durchgehender Bleß, ſteht ge— 
rade auf den Füßen, ſchöner Sucher, von feiner Raſſe gezogen, 
noch nicht im Feld gebraucht, apportirt gut, 14 Jahr alt, 
zu dem billigen Preis von 40 A Ab bier; Verpadung frei. 
Gegen Nachnahme. 

Tauſche aud auf einen jungen, eingemwöhnten Grau— 
papagei (Jako). 301] 

Heinr. Karrenberg, Velbert (Nheinprovinz). 

Ein gefundes, kräftiges Singſittich-Weibchen zu Faufen 
gejucht. [302] 

H. Schenke, Berlin, Wilhelmftr. 12, 

Natur-Niftkäften 
für fremdländiſche und einheimische Bügel, nah Dr. 
Karl Ruf. Auf den Ausftellungen mit höchjten Prämien 
ausgezeichnet. [303] 

F. Milcher, Berlin, Reichenbergerjtr. 160, 

anarienvögel, 
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 

Herr A. Dürholz, Tilsit, schreibt: 
„Die Vögel, welche Sie mir vor etwa 10 

Jahren schickten, haben bis vor Kurzem vor- 
ie und haben mich ganz glücklich gemacht“. [304] 

1 Pärden rothe Kardinäle, 
im Brachtgefieder, zu verkaufen für den Preis von 18 Mb 
einjchl. Berpadung. [305] 

Dr. med. Peltz, Schneeberg in Sachen. 
Empfehle einen hochfeinen, echten Reitzugfink mit langem 

Zug und befondrer Endfilbe „Schnapp”. Felter Preis 15 A 
Einen ſehr Schönen Voigtländer dsgl., hochfein, 16 .%, 1 Eız- 
gebirger dsgl., Walddoppelichlag, das Grobe lang, Märzges 
lege, Gutjahr, 5 .% Die Bögel find ganz reine, fehlerfreie 
Schläger, jchlagen jeden Schlag durch, aljo Feine Stiimper. 
Für den erjten Vogel leijte Gewähr. Bedienung reell. [306] 
Adolf Markert, Schuhmachermeiiter, Scheibenberg. 

Zeifige, Stüd 40 A, Kreuzfchnäbel, St. 50 4, Stiglike, 
&t. SO %, Dompfaffen, Par 2 .%, Verſandtbauer, 80 A. 
Verſende aber nur gegen Nachnahme oder vorh. Einfendung 
des Betrags. [307] 
Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals D.-©. 

= hlwür — würmer, rein u. 
21% reell gemeffen, fürs Liter 5.50 ’nr.; beit. Leim, 

fivs Pfund 3 A; ganz vorzüglidhe Reib⸗ 
mũhlen für Möre, Senmel, hartes Ei, 

Hanfjanen u. a., Stil 3 A; Vehfallen, Bogelorgeln 
(Berpading frei), empfiehlt [308] 

Theodor Franck in Barmen. 
Infeparable, Mehn., gut eingewöhnt, 7 76, Amazone, 

einig, fürgerzahm, 20 „4, wegen Umzug vertäuflich. 
1309] Rohmer, Markolsheim i. €. 
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er ab: 5 Wellen., &, & 3,50 A, 2 Nymfenf., &, 
a 6.4, 1 Bar "Weifopefikide 15..#. Zaufche eim Ruß, 
„Gefiederte Welt”, Jahrgang 1876 gegen 1886 (1876 habe 
doppelt). Vögel gefund und jehön befiedert. [310] 

Dr. Pauli Schäfer, Halle a. S., Mühlweg 11. 

1 Zuchtp. Wellenfittiche, 12 .#, 1 Indigo-Männchen, 4 .%, 
1 Iendayafittich, Männchen, 7,50 .#, 1 garantirtes Zuchtpar 
Gimpel, 6,50 A. [311] 

O. Strohbach, Chemnitz, Blanfenauerftr. 19. 

Engliſche Möpſe. 
Mein altes Zuchtpar hochfeiner, ganz raſſeechter Möpſe, 

ſowie eine Me jährige Hündin, alles Prachtexemplare, gebe ich 
ſehr preiswerth ab. 312 

E. F. Schröder, Pardim i. Medl. 

Harzer Hohlroller, 
vorzüglich in der Hohlrolle und jehr tiefen Knorren, kann 
noch mehrere Exemplare abgeben. [313] 

E. F. Schröder, PBardim i, Medi. 

1 Teichhuhn, zahm, 4 .%, Braunelle, jingd., 3 „4, gavant. 
ung. Rothkehlchen, 6 /, jeltene Sänger; Mehlwürmer, rein 
und groß, Kilo 8,50 .%, poſtfrei, Ameifeneier, ftaubfrei, 5 En 
3 .A. Meilen, Sing- und Volieren- Vögel. 514 
Berlin SO., Skaligerjtr. 128. Th. Dederky. 

la im vollen Geſang befindliche 
1886er Srühjahrswildfänge, als :. echte ungarifche Schwarztöpfe 
mit Doppelüberichlag, A 8 .A, Gartengrasinüden, & 8 A, 
Sperbergrasmüden, & 8 .#, ungarifche ‚Zippen, mit ſehr an 
genehmen, hell Elingenden Maldtouren, a 10 M, empfiehlt 
1315] Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Brag 411jI. 

2 garantirt gut ſchlagende Nachtigalen, à 10 .%, Zeifige, 
Did. 4.4, 1 zahmen Fuchs, 12 A. [316] 

P. Nitsche, Patidfau i. Schl. 

E 25 Jahre alter Kaufmann, Komptoriſt, 
leidenſchaftlicher Vogelliebhaber, erfolg— 
reicher Züchter und Pfleger, ſucht eine 
ſeiner Neigung entſprechende Stellung, 

bzl. im Ausland. Gefl. Off. au die Expedition 
der „Gef. Welt“ unter 5000 erbeten. [317] 

©. &. Vodel, Leipzig, 
Eutritzſcherſtraße 2 und 4. 

Der VBerfandt meiner Harzer Kanarien, von Denen Die 
Zuchtvögel auf allen größeren Ausjtellungen mit dan höchſten 
Preiſen prämirt wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), 
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei— 
marke beizufügen. [318] 

Von meinen selbstgezogenen ff. [319] 
22 

amariemsängerm 
habe noch eine Parthie à 10—25 # preiswerth 
abzugeben. 
Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146. 

Selbjt getrocnete Ameijeneier gebe & Liter für TO A ab. 
[320] Max Specht, Bayreuth i. B 

Ueber das 

rheiniſche Univerſalmiſchfutter 
für Inſektenfreſſer 

verlange man koſtenlos und poſtfrei gedruckten ausführlichen 
Proſpekt von [321] 

Max Kruel, Dtterberg, Rheinpfalz. 
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Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Beftellungen durch jede Buch— Herausgege ben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poftanitalt. D fi | R Betitzeile; mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r. Rar uß. und Beitellungen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. und Redaktion entgegengenomment. 

Ur. 9. Magdeburg, den 3. März 1887. XVI. Jahrgang. 

Inhalt: | 1. Die gemeine Seeſchwalbe (Sterna 
hirundo, 2.), „Garrajao“ der Madeivenjer. Diejer 
allgemein befannte und weit verbreitete Wafjernogel 
nijtet auf den drei unbewohnten Felſeninſeln, welche 
Dezertas genannt werden. ch glaube annehmen 

Die erſte Ausjtellung des Verbands der Kanarien- Züchter und zu dürfen, daß auch die Oſtſpitze Madeiras dem 
Liebhaber der Provinzen Rheinland und Weſtfalen (Schluß). Vogel noch als Brutjtätte dient, obwol ich ihn hier 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. | nicht fand; diejelde ijt wie gejchaffen für ihn. 
Briefliche Mittheilungen. 2. Die Silbermöve (Larus argentatus, 
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Neuftadt a. H.; Angolftadt ; * ai Pa : nd ee BE Rs Srreheliungen, Ä Brünn.). Bei den Bewohnern Madeiras heißt jie 

Die Vogelwelt Madeiras (Fortjfegung). 
Bon meinen gefiederten Freunden (Schluß). 
Die fünfte Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V. Die 

fremdländifchen körnerfreſſenden Vögel; a) Papageicı. 
Rittheilfames vom Kernbeißer. 

Anfragen und Auskunft. — Briefmechjel. \ „Gaiao*“ oder aud) „Gaivota* (dev ältere Vogel). 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Linz. Dieje weitverbreitete Möve ift vecht häufig bei Ma- 

— Anfragen und Auskunft. — Anzeigen. deira. Mährend meiner Anmejenheit beobachtete ich 
= —  jie täglich jehr zahlreich auf der Rhede von Jundal. 

Die Vogelwelt Aladeira’s. Bielfah jah ich jie auch auf meiner Hinveije nad) 
Bon W. Hartwig. Madeira vom Schiff aus bei Porto Santo. ; 

(Fortfegung anftatt Schlufi). 3. Die Taubenſturmſchwalbe (Thalassı- 
Von Sumpfvögeln (Grallae) kommt auf droma Bulweri, Gould), „Anginho“ der Portu— 

Madeira, wie ich ſchon eingangs meiner Arbeit eu. | Helen md —— 9 
wähnte, nur eine einzige Art als Brutvogel vor; „4, Der Sturmjegler (Thalassidroma Lea- 
es ift die Waldfchmepfe (Scolopax rusticola, chi, Temm.), „Roque de Castro“ der Madeirenſer, 

L.). Die Madeirenjer nennen den Vogel „Gallin- , ten auf den Dezertas. Von beiden Vögeln wer— 
hola“, mit welchem Namen der Portugiefe des Feit- den die Nejtjungen auf Madeira eingejalzen und 
lands das Birfhuhn belegt. Ich babe von der | von den ärmeren Leuten gegeſſen. we 

Waldſchnepfe nur ein einziges, friſch geſchoßnes 5. Der dunkle Sturmtauder (Puffinus 
Stüd gejehen. Doch ſoll fie in den hocgelegenen obscurus, Temm.), „Pintainho“ dev Madeirenjer. 

Morgegenden in der Mitte dev Inſel vecht häufig fein. 6. Der Wajjerjherer (Puffinus cinereus, 
Von Shwimmvögeln (Natatores) heimaten — ee a 

7 Arten auf der Injelgruppe*): eine Seefchwalbe, der „sel. — 2 
eine Möve, zwei Sturmjchwalben und drei Sturm- 7. Der noxdiſche Sturmtauder (Puffi- 
taucer. nus anglorum, Temm.), „Boeiro“ dev Madeirenjer. 

) Man rechnet außer Madeira aud) die drei „Dezertas“ und „Porto fl Alle drei Arten Puffinus® niſten auf den 
Santo“ zur Mabeiragruppe, —* drei Dezertas. Sie werden eingeſalzen auf den 
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Markt gebracht, aber nur von den Eingeborenen 
gegefien. Die Bewohner Funchals behaupten, daß 
fih die Vögel leicht zähmen und unterhalten ließen. 
Ich babe aber nirgends auf der Inſel einen ges 
gezähmten Sturmtaucher zu Gejicht bekommen. 

Die Puffinen find befanntlich Nachtvögel, Doch 
wol nicht in jo jtrengem Sinne des Worts, mie 
manche Schriftiteller behaupten. Ich Jah, mit gutem 
eldjtecher bewaffnet, Buffinen vom Schiff aus jo- 
mol am jpätern Nachmittag, als auch am frühen 
Vormittag fliegen und hatte jo Gelegenheit, ihren 
höchjt eigenartigen und jehr gemwandten Klug zu be- 
wundern. Man fann den Flug eines Puffinus mit 
dem feines andern Wogels verwechſeln ſo eigen— 
artig, jo ſonderbar iſt er. 

Fliegt der Vogel neben dem SHiff her, jo 
wendet er uns bald die helfe Unterjeite, bald die 
dunkle Dberjeite zu, d. h. ev mendet ſich wiegen- 
artig halb um jeine Längsachſe. Dann jteigt er 
wieder auf und ab, wobei er jich ebenfalls halb um 
jeine Acyje, aber um die Duerachje, wendet. Ent— 
fernt ev ſich dabei rechtwinklig von der Schiffsrich— 
tung, jo jieht man ebenfalls bald die dunkle Ober— 
jeite, bald die helle (weile) Unterſeite. So geht es 
ruhelos und jtetig vorwärts. Hin und wieder ſchießt 
er dabei Durch einen Wellenfamm und verjchwindet | 

‚ aus den Fingern, jondern wenn ich ihm jeine Käfig— 
Meiſt findet man die Puffinen in kleinen Ges 

darauf im tiefen Wellenthal. 

ſellſchaften beiſammen und ſtets weit von der Küfte 
entfernt, Nie bemerkte ich, daß ich ein Vogel dem 
Schiff allzujehr genähert hätte. Daß man bei diejem 
unjteten Flug der ſich jehr ähnelnden Vögel die Art 
nicht erfennen Fann, leuchtet wol jedermann ein ; höchſtens 
darf man bei mehr oder weniger deutlichem Hervor— 
tveten der dunklen Farbe jagen: es war wahr- 
ſcheinlich dieje > jene Art. (Schluß folgt). 

Don meinen gefiederten Freunden. 
Bon Anna Mufil. 

Schluß). 
Meine Tangara, den „Burſchi“, bezog ich von 

Mes aus Privatbejit vor mehr als zwei Jahren. 
Diejer Vogel hat bald nach jeiner Ankunft hier den 
ſchönen flötenden Gejang meines vothen Kardinals 
angenommen, den er jest noch, und zwar immer 
ſchöner werdend, neben jeinen zwar jelten erjchallen- 
den rauhen Naturlauten, recht fleißig wiedergibt, um 
ſofort in einen etwas (eijern, dem eines lauten Roth- 
fehlchens ähnlichen Gejang überzugehen. 

„Burſchi“ fingt mit Ausnahme feiner Maujer- 
zeit — er macht ſtets den Federwechſel jehr leicht 
und gründlich durch — das ganze Jahr. Auch diejer, 
mein Liebling, ijt durchaus zahm, denn er nimmt 
mir nicht nur im Käfig jedes Futter oder Leckerbiſſen 

thür öffne, fommt er ohne jede Scheu in meine oder 

Die fünfte Ausfellung der „Ornis“, Verein für 
Vogelkunde und -Piebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Ianuar 1887. 
V. Die fremdlandifhen förnerfreffenden Vögel. 

a) Bapageien. 

Wie immer auf unſeren Ausftellungen, umfaßt auch dies— 
mal die Abtheilung: Fremdländifche Vögel im allgemeinen 
nicht allein das beimeitem meiſte, jondern auch das bedeut- 
ſamſte Gefieder. Zunächft ging dies ſchon aus der Weberficht 
der in Nr. 7 gejchilderten gezlichteten Vögel hervor, ſodann 
wird es fich aber auch noch im meitern ergeben. Herr Ans 
genieuv PB. Hieronymus-Blanfenburg hatte das alte, 
prächtige Weibchen Halmahera-Edelpapagei (Psittacus 
grandis, Rss.), von welchem das in Nr. 7 erwähnte junge 
Männchen und auch der Milhling von Weifköpfiger und Ge— 
meiner Amazone aufgezogen worden, mitgebracht. Außerdem 
war ein jchönes, Fräftiges Par Hal mahera-Edelpapa— 
geien (P. grandis, Rss.) von Fräulein Hagenbed-Ham- 
burg ausgejtellt, welches Herr Baumeifter Harres für den 
Zwed der Züchtung anfaufte. Einen ſchwarzſchultrigen 
&delpapagei (P. megalorrhynchus, Bodd.) zeigte Herr 
Vogelhändler D. Hertel: Berlin, ein Ausjteller, dev ſich bis— 
her noch nicht an den „Ornis“-Ausſtellungen betheiligt, und 
dem wir viele ſchöne Vögel verdantten. Als überaus jeltner 
und zugleich jchöner Vogel ift eine zahme und etwas 
ſprechende Prêtre's Amazone (P. Pretrei, Temm.) des 
Herrn L. Schaurte, Oberfüchenmeifter im Hotel Kaijerhof- 
Berlin, zu erwähnen. Die großen ſprachbegabten Papageien, 
Amazonen in verjchiedenen Arten, ſowie Sraupapageien, hoch— 
werthvolle Vögel, zu Preifen bis zu 900 Mk., waren ſowol 
von Liebhabern, als auch namentlich den Händlern: W. 
Mieth, D. Hertel, G. Maerder, v. Rozynsfi- Berlin, 
G. Voß-Köln, ©. Rijius-Bremerhafen, R. Schmidt— 
Erfurt, H. Schulze-Altenburg, Fräulein € hräiſtiane 
Hagenbed und G. Fodelmann- Hamburg und Frau Mi. 
Werner- Berlin, ausgeftellt, darunter manche jelteneren Arten, 

wie eine Bodinus- Amazone, (P. Bodini, F'nsch.) und 
eine gelbwangige Amazone (P. autumnalis, L.), beide 
von Maercker, eine Sallé's Amazone (P. Sallei, Sel.) 
und eine Dufresne’s Amazone (P. Dufresnei, Zoll.) 
von Voß, mehrere Venezuela-Amazonen (P. amazo- 
nieus, L.) von verjchiedenen Ausjtellern und dann vier Köpfe 
sarbenfpielart der gemeinen oder Amazone mit rothem 
Slügelbug (P. aestivus, Lath.) von Hertel. Unter den 
legteren befindet fich ein Vogel, welcher jo prächtig noch auf 
feiner unferer Ausjtelungen und ficherlich noch auf Feiner 
DVogel-Ausijtellung überhaupt vorhanden gemefen, nämlich eine 
veingoldgelbe Amazone mit den rothen Abzeichen, im 
ihönfter, voller Ausfärbung. Gerade diejer Papagei wurde, 
und mit Recht, viel bewundert. 

In letztrer Zeit find auf den Ausjtellungen, wie im 
Handel überhaupt, die Kangflügelpapageien (Pionias, 
Wgl.) nur zu jeher in den Hintergrund getreten; jelbjt der 
gemeine Mohrenkopf ift nirgends mehr zu finden, gejchweige 
denn die jelteneren und interejlanteren Arten. Hier war nur 
eine einzige und zwar der votbfäppige Langflügel— 
papagei(P. mitratus, Pr. Wd.) von Fräulein 9. Schenke— 
Berlin, vorhanden. 

Zahlreich und in vielen Arten waren die Kafadus hier, 

darunter eim fchöner, ungemein zahmer Brillenkakadu 
(P. ophthalmicus, Sel.) von Herrn Zahnkünftler 9. Vehl— 
Berlin und noch ein foldyer von Fräulein Hagenbed- 
Hamburg, außerdem Roſakakadus (P. roseicapillus, VlL.), 
große, gelbhäubige Kafadus (P. galeritus, Lath.), 
\nfafafadus (P. Leadbeateri, Vgrs.), ein Moluffen- 
fafadu (P. moluccensis, Gml.) und zahlveihe Nymfen= 
kakadus (P. Novae-Hollandiae, Gm.) von allen ges 
nannten Händlern. Ein Inka-, noch mehr aber ein kleiner 
gelbhäubiger Kakadu (P. sulfureus, @ml.) des Herrn 
Hertel beanjpruchten das Intereſſe vieler Beſucher durch 
ihre Zahmbeit und ihre wirklich bewundernswerthe Abrichtung. 
Bekanntlich) it die Zahmheit am ſich bei allen Kafadus ja 
garnicht jo bejonders auffallend, denn fie gehören eben zu 
den Vögeln, welche ſich der Abrichtung im diefer Hinficht 
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meines Manns Nähe. Wenn diejer beſchäftigt am 
Schreibtiſch jißt, fliegt dev Vogel ebenfalls hin und | 
treibt ji) auf demjelben hevum, oder ev kommt ins | 
andre Zimmer zu miv auf den Nähtiih. Sit er 
während der Mahlzeiten gevade frei, jo fommt er auf 
den Eßtiſch und koſtet von jedem Zeller; und nun 
fängt er an, zu verjuchen, ſich ung auf die Schulter 
zu jeßen. 

Er macht mir ebenfalls große Freude, denn jo 
oft ich in Ihren Werken über Tangaren leje, immer 
muß ich denken: Hat denn gevade mir das Glück 
jo gut gewollt, indem es mir eine jolche Ausnahme 
von einer Tangara in die Hände gejpielt? Die 
meinige hat nicht feinen, jondern jogar einen jehr 
ſchönen Gejang, der jedes fremde Ohr, aljo Unpar- 
teiijche, entzückt; zweitens iſt ſie nicht nur nicht 
ſtürmiſch und ſcheu, wie es heißt, jondern vecht zahm 
und liebenswürdig; demnach muß ich vom Glück 
gewiß begünjtigt jein. Außerdem iſt dieſer Vogel 
jo prachtvoll, daß es kaum einen ſolchen noch Schöner 
geben kann. Wenn er von der Sonne bejchienen 
wird, jo glibern jeine furzen Kopf- und Halsfedern 
derart, als hänge an jeder Spite devjelben ein 
glänzender Thautvopfen, und diejev Anblick ijt jo 
großartig-prächtig, daß ev ſich nicht bejchreiben läßt; 
ev erregt bei Jedermann, der ihn ſieht, ſolche Be— | 
wundrung, daß es mich auf den Bejig meines 
„Burſchi“ jtolz macht, und das mit vollem Recht! 

Ich füttve ihn mit nichts weiter, al3 mit ge— 
viebenen gelben Rüben und getvocdneten Ameiſen— 
puppen zu gleichen Theilen vermijcht, äußerſt felten 

\ etwas Inſekteumehl darunter, täglich 12 Mehlwürmer, 
in dev Mauferzeit 15 Stücd, dann jedes Objt, wie 
es die Jahreszeit mit ſich bringt, doc Nübenfutter 
hauptſächlich. Dabei ijt meine Tangara nicht nur 
äußerſt gejund umd munter, jondern mwohlbeleibt und 
gedeiht prächtig; dafür ſpricht ihr Gefieder. ch 
kann es miv daher nicht erklären, wieſo Herr Georg 
Maerder in Nr. 51 der „Gefiederten Welt” gegen 
die Nübenfütterung |prechen fann. 

Mein dritter Liebling „Lora”, der große Gelb- 
kopf, den ic) von Herrn Leutz in Karlsruhe bezog, 
welcher diejen Vogel in der „Geftederten Welt” wie 
folgt ausbot: „Verk.: ein. bildjhön., jung., zahm., 
9. Doppelgelbfopf, jingt 1 Lied wie ein Menſch, 
jpricht viel und deutlich; Preis 150 ME." Nun, 
dieje Anzeige verjprach viel und war verlockend. Ich 
war gemwillt, den Vogel zu faufen und vereinbarte 
14 Tage Probezeit. 

Der Vogel kam an, zwar gut beftedert, Doch 
das erſte, was jener Anzeige nicht entſprach, war, 
daß er nichts weniger als zahm ſich erwies, denn ev 
big wie wüthend um jich, niemand durfte ihm nahen. 
Nah acht Tagen erheifchten es Umſtände, daß ich 

| nothgedvungen verreijen mußte, während welcher Zeit 
| der Vogel nicht einen Laut hören ließ. Dieje beiden 

am meijten zugänglich zeigen, aber bie Künite des Heinen | 
Selbhaubigen, wie er nicht blos kam, ſondern auch wieder fort- 
flog, fich todt jtellte, aß und trank u. j. w., alles auf Befehl, er- 
vegten doc die Theilnahme aller Bogelfveunde in hohem Grad. | 
Wenn auf den Ausjtellungen in dem letteren Jahren die 
Nymfenfatadus, fäljchlich auch Nymfenfittiche, blos Nymfen | 
oder Korellas genannt, wenig oder garnicht mehr vorhanden | 
waren, jo erjchien es umjomehr erfreulich, daß fie hier in 
mehr als einem Dutzend Köpfen auftraten; leider waren fie 
jedoch ſämmtlich eingeführte Vögel dev Händler und garkeine 
gezüichteten Darunter. 

Eine Bogelart, welche bisher immer zu den allerjeltenften 
im Handel und in der Liebhaberei gehört hat, dev Roſen— 
papagei oder Zwergpapagei mit roſenrothem Geficht (P. 
rosicollis, Vl.), war auf unſrer Ausſtellung plötzlich in acht 
Pärchen aufgetaucht und zwar zu Preifen von 45, 60 und 
100 ME. Mit denfelben hatte es das Bewenden, daß fie 
fürzlid) von einem Großhändler, Herrn C. Reiche in Alfeld 
bei Hannover, in verhältnißmäßig beträchtlicher Anzahl einge: 
führt worden. Die Grfahrung hat gelehrt, daß dieje Foftbare 
Vogelart etwa alle jechs bis acht Jahre in einem Schub von 
10 bis höchſtens 18 Köpfen nach Europa gelangt. In der 
Zwijchenzeit find die Rofenpapageien dann um ihrer Schön— 
heit und leichten Züchtbarkeit willen erflärlicherweife immer | 
ſehr gejucht, und ic) habe die gezüchteten ftets das Pärchen 
für 150 ME. und wenn fie ſonſt überall ganz mangelten, 
jelbjt für 180 ME. verkaufen können; fie wurden förmlich 
mit Gold aufgewogen. Auch jett bin ich davon überzeugt, 
daß die beiden Pärchen, weldhe der Händler Fodelmann 
a 45 ME. angeſetzt hatte, binnen kurzer Zeit auf mindejtens 
75 ME. bis 100 ME. ftehen werden. Alle übrigen Zwergpapa- 
geien, welche für gewöhnlich im Handel vorhanden find, waren 
gleichfalls auf unſrer Ausjtellung vertreten, denn Fräulein | 
Hagenbed hatte 8 Bar grauföpfige Zwergpapa- 
geien (P. canus, Gml.), 4 Bar Zwergpapageien mit | 
orangerothem Gejicht oder Ungertvennliche (P. pullarius, 
L.) und 4 Bar Sperlingspapageien (P. passerinus, 
L.) mitgebracht. 

| Erfreulicherweiſe zeigte unfve Ausitellung die Loris oder 
Pinſelzüngler, welche wir doch zu den intereffantejten aller 

' Papageien zahlen dürfen, im einer für die jegige Jahreszeit 
ſtaunenswerthen Zahl und Mannigfaltigket. Yoris von 

‚ den blauen Bergen (P. Swainsoni, Jard. et Selb.) 
waren in 3 Pärchen, die fonjt jo jeltenen gelbgejhuppten 
Loris (P. chlorolepidotus, Khl.) in einem Par von Fräu— 

| lem Hagenbed, 2 Pärchen von Herin Fodelmann und 
| einem Männchen, welches letztre feit drei Jahren meine Vogel— 
\ Stube bewohnt, hier. Dieje letztre ſehr ſchöne Art ergibt ſich 

als ebenjo ausdauernd und zweifellos auch ebenfo leicht zücht— 
bar, wie dev Lori von den blauen Bergen. Außerdem waren 
vorhanden ein Kopf Maſſena-Keilſchwanzlori (P. 
Massenae, Bp.) von Herin Voß, ein ebenfo feltner als hoch— 
intereffanter Bogel, und ein Lori mit vofenrothem Ge— 
ſicht oder Schwalbenlori (P. discolor, Shw.) von Fräulein 
Hagenbed, ebenfalls ein ſchöner und feltnev Papagei. 

Auch die Keilfhwanzjittiche (Conurus, Khl.) waren 
verhältnißmäßig zahl- und artenveich vertreten. Einen Beb- 
ſittich (P. Petzi, Zbl.), der ſchon feit mehreren Jahren ge 
halten worden, hatte Herr Kammergerichtsreferendar, Dr. iur. 
von Liebermann-Berlin auögeftellt, und diefe ſeltne Art 
war jodann auch noch im zwei Pärchen neben dem nädjtver- 
wandten Halbmondſittich (P. aureus, Gml.) von Ri— 
ſius-Bremerhafen, gejandt. Die letzteren waren ferner in 
vier Pärchen von Fräulein Hagenbed mitgebracht. Der 
bis vor furzem garnicht jelme weißohrige Keilſchwanz— 
ſittich (P. leucotis, Zehtst.) war nur in einem Kopf von 
sodelmann vorhanden, dagegen in zahlveichen Köpfen die 
nächjtverwandte Art, dev braunmangige Keilſchwanz— 
jittich (P, phaeogenys, Nttr.). Mit dem Tebtern Keil 
ſchwanz hat es, wie hier ſchon mehrfach erwähnt, ein jeltiames 
Bemwenden, indem dieſe Art, während fie bis dahin noch nie 
mals lebend bei uns eingeführt worden, plößlih in großer 
Anzahl von dem Schriftfeßer Hantihid aus Blumenau in 
Brafilien nach Berlin mitgebracht war, und, anjtatt wie jonft 

| jede zum erſtenmal in den Handel gelangte Papageienart zu 
ſehr Hohen Preifen, vielmehr zu den allergeringften verkauft 

— 
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Thatſachen waren mir ſchon äußerſt unangenehm. 
Dazu fam meine achttägige Abweſenheit vom Haus. 
Sp jchrieb ich denn jenem Verkäufer von München 
aus, er möge mir auf diejes hin die Probezeit um 
acht Tage verlängern; er that es. Nor dem Antritt | 
meiner Heimreiſe jchrieb mir mein Mann, ev habe 
einmal Lora fprechen gehört, da es aber jehr un- 
deutlich war, jo vermuthete er, es hätte „Adieu 
Papa“, jo ähnlich hat es jich wenigitens angehört, 
fein dürfen. Ich war unzufrieden, jollte man bei 
einem „deutlich” Fprechenden Vogel jolche zwei Worte 
muthbmaßen müfjen? Alles, was ic, als ich 
heimfam, von Zora vernahm, war außer Obigem: 
„Lora“, „Papa“, „Hurrah, dev Kaiſer iſt da”, doc) 
war dies letztre, ich möchte ſagen „verſchwommen“, 
d. h. ganz undeutlich und jo näſelnd, als hätte ſie 
einen Lehrmeiſter gehabt, der jtarf durch die Naſe 
Iprad. Und das Singen! Der Tert des Yieds 
„Trutz nicht jo” ward genau jo hervorgebracht wie 
jener Sab, und dem angemefjen war auch die Me— 
lodie. Aus diefem Durcheinander fonnten wir nicht 
flug werden. Daß Alles, jo wie ich es jchreibe, 
thatſächlich wahr it, können Sie, gechrtejter Herr 
Doktor, aus Nachitehendem beurtheilen. Als wir 
nämlich jpäter, um nur etwaigen Unannehmlichfeiten 
auszumeichen, und gezwungen jahen, den Vogel zu 
behalten und erſt von jeinem frühern Beſitzer den Text 
nebjt Stlavierauszug des Lieds, welches der Papagei 
fingen jollte, verlangen mußten, Eonnten wir, trotdem 
uns die Arie, wie fich dann herausſtellte, befannt 
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war, fie aus des Vogels Gejang nicht herausfinden 
und dachten, es würde in Deutjchland anders ge- 
jungen. So war alfo auch das „fingen wie ein 
Menſch“ beichaffen ! 

Nach Ablauf der Probezeit jandte ich den Vogel 
gegen Nachnahme der 150 ME., jo wie ich ihn er- 
halten, zurüc; doch jtatt des Betrags Fam der wohl— 
befannte DVerjandtfäfig mit der leidigen „Lora“ 
zuriick und ein langer Brief mit unzähligen Aus— 
reden, welche theilmeije das unverjtändliche Sprechen 
im lofalen Dialekt zu erklären fuchten. Die Ablehnung 
der Annahme war damit begründet, daß jener Herr 
eben eine längre Ferienreiſe antrete und zuhaufe zur 
Pflege des Vogels niemand habe. Der Brief ſchloß 
damit, ev ſei gemwillt, mir den Papagei für 130 ME. 
zu überlafjen und werde mir 20 ME. zurücenden. 
Was wollte ich thun? Die Unannehmlichkeiten eines 
Prozeſſes miv auf den Hals laden oder wieder und 
immer wieder den armen Vogel, der binnen 14 Tagen 
Ihon dreimal die Strapazen einer ſolchen Reiſe 
durchmachte, wieder fortjenden? Sei e3 denn, ich 
opferte die 130 ME. und lie mir von jenem Privat- 
mann, der, nebenbei erwähnt, jedes Jahr einen 
„Doppelgelbkopf” mit ganz gleicher Anzeige in der 
„Sefiederten Welt“ bringt, wie es ſich in friiheren 
und jpäteren Jahrgängen ermeilt, 3. B. 1886, Nr. 29, 
die 20 ME. ſchicken. Ich kaufte aljo um den Betrag 
von 130 ME. einen jungen Vogel, das war Alles 
— dafür aber lohnte es mir „Lora” nachträglich. 

Nah und nad wurde jte zahm. Nachdem ich 

morden. Dies war num freilich) darin begründet, daß die 
Vögel, zu vielen Pärchen im enge Behälter zufammengepfercht, 
im abgeftoßnen, zerlumpten Gefieder angefommen, jodanı 
aber auch darin, daß diefer Keilfchwanz leider Feinerlei ange— 
nehme Eigenschaften entfaltet. Sendayafittihe (P. jen- 
daya, Gml.) in einem Bar von Mieth und einem von 
Riſius, Nandayjittiche (P. nanday, Dsm.) in je einem 
Par von Fräulein Hagenbed, Schmidt-Erfurt und M. 
Raufh- Wien, die bisher jeltenen Kubafittihe (P. 
euops, Wgl.) von &. Voß und Schulze=-Altenburg im je 
einem Par und von Kräulem Hagenbed im zwei Pärchen, 
ſodann Kaftusjittiche (P. cactorum, Pr. Wa.) in zahl- 
reichen Pärchen von Fräulein Hagenbed und Kodelmann, 
von letzterm auch noch unangemeldet die nächitverwandten drei 
Arten im mehreren Pärchen, ferner Dickſchnabel- und 
Schmalſchnabelſittiche (Bolborrhynchus, Bp. et Bro- 
togerys, Vgrs.) waren in vier Bar Mönchsſittichen (P. 
monachus, Ddd.) und vier Bar Tirifa- oder Blumenaus 
fittichen (P. tiriea, Gml.) von Fräulein Hagenbed ge 
bracht. Die nächftverwandten Edelſittiche (Palaeornis, 
Vgrs.) waren in mehreren Pärchen kleiner Alerander- 
jittiche (P. torquatus, Bdd.), darunter auch zwei fprechende 
von Voß-Köln, großen Aleranderfittidhen (P. eupa- 
trius, L.) von Riſius, einemrothsundfhmwarzichnäbe- 
ligen Aleranderfittih mit roſenrother Bruft (P. 
Lathami, Ansch.) von Mieth, einem rothſchnäbeligen 
Aleranderfittich mit vofenrother Bruft (P. Alexan- 
dri, Odhl.) von Rifius, ſodann im Pflaumenkopf— 
jittichen (P. eyanocephalus, Z.) einem Par von Fräulein 
Hagenbecd und vier Köpfen unangemeldet von Voß, in den 
gezüichteten Roſenkopfſittichen (P. rosicollis, VI.) von 
Herrn Kerfad und den Miichlingen aus meiner Vogelftube, 
welche ich jchon in Nr. 7 erwähnt, vorhanden. Auch Araras 
fehlten nicht, und zwar hatten einen Eleinen grünen 
Arara (P. nobilis, L.) v. Rozynski, einen rothen 
Arara (P. macao, L.) 9. Schulze, einen blauen gelb- 

brüjtigen Arara (P. ararauna, ZL.), der ungemein zahm 
und liebenswürdig und ein altes Schauſtück unjerer Auzitel- 
lungen ift, jowie ein Bar rothbrüdige Araras (P. ma- 
racana, VII.) Fräulein Hagenbed bier. 

Um dieſe Zeit find erflärlicherweile immer die Blatt- 
ſchweifſittiche (Platycercus, Vgrs.) am jpärlichiten vor- 
handen; unſre Austellung hatte von ihnen nur ein Männchen 
Buntjittich oder Rofella (P. eximius, Shw.) von Mieth, 
ein gleiches von Rifius, ein Par Bennantjittiche (P. 
Pennanti, Lath.), einen olivengrünlidhgelben Platt— 
ſchweifſittich (P. anthopeplus, Vgrs.), ſowie mehrere der 
nächjtverwandten Schönfittiche (P. pulchellus, Shw.) — 
nur im „Führer“ aufzumeifen, während der Königsſittich 
(P. eyanopygus, Vll.) in einem prächtigen Männchen von 
Voß und einem zweiten von Riſius wirklich vorhanden war. 

Uebrigens muß ich noch nachholen, was ich im Bericht im 
Nr. 7 verſäumt, daß auch ein Bar tadellos jchöne, gezüchtete 
Wellenfittiche von Herrn Harres-Darmitadt, ſowie zahl- 
reiche andere, theils eingeführte, theils hier, wenn’ auch nicht 
jelbit gezogene Wellenfittiche von fajt allen Händlern und zwar: 
Mihom-Belin 4 Par, Maerder:Berlin 5 Bar, ©. 
Reif- Berlin 20 Par, v. Rozynsfi-Berlin’ 2 Bar, R. 
Shmidt-Erfurt 5 Bar, H. Schulze- Altenburg 10 Bar, 
G. Voß-Köln im ganzen 20 Par, Fräulein Hagenbed 
4 Par und Kodelmann 5 Par ausgejtellt waren, und 
zwar zu Preiſen von 10, 12—14 Mf. Die Vögel waren im 
allgemeinen gut bejchaffen, bis auf eine Anzahl, denen die 
Flügelipigen und Schwänze fehlten. Einen gelben ®Wellen- 
ſittich hatte Herr H. Schulze mitgebracht. 

Das Prämirungs-Ergebniß in diefer Abtheilung kann ich 
erſt am Schluß der Beiprehung aller fvemdländifchen Vögel 
mittheilen, da bei der Prämirung doc eben immer die ge= 
fammte Leitung in jeder Abtheilung zufammen ins Auge ge 
faßt werden mußte. 
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mir manchen empfindlichen Biß gefallen lie oder 
Schnabelhiebe ungeftraft hinnahm, kann ich jet jeit 
einem Jahr (1, Jahre it fie gegenwärtig in 
meinem Beſitz) mit ihr thun, was ich will, aber auch) 
nur ich allein. Ich Kann jie anfajjen, wo immer 
ich will, im Arm umbertragen in jeder beliebigen 
Lage, kurz, fie iſt miv gegenüber ganz willenlos und 
folgfam wie ein gutes Kind: Sie hat jeither unend- 
lich viel — ih kann wol nicht mit Unvecht behaupten, 
Alles, was das gewöhnliche Leben mit jich bringt — 
ſprechen gelernt, davon jedoch gut Dreiviertel ohne 
jeden Unterricht; was aber die Hauptjache it, jie 
ſpricht jest wirklid „wie ein Menſch“; denn ſelbſt 
wir, die wir bejtändig um den Papagei find, ihn 
demnach genau Fennen, werden oft durch jein Sprechen 
oder Nufen zu unjver größten Heiterkeit getäujcht. 
Außerdem turnt er auf Befehl, gibt ebenjo Pfötchen, 
Kup, Handfuß, verlangt es, wenn ev gebadet jein 
will, bittet um Kaffe, wenn jolcher aufgetragen wird 
und hat unzählige andere jolcher Liebenswürdigteiten. 
Er lernt unendlich leicht, doch jein Singen blieb 
bisher daS gleiche, d. h. ich fonnte es troß großer 
Mühe nur injofern verbefjern, als es etwas ver- 
ftändliher im Text wurde, die Arie aber iſt an 
vielen Stellen falih, und ich kann nichts amdres 
denten, als daß es bei dem Vogel ebenſo wie bei 
manchem Menſchen ift, ev hat fein „muſikaliſches 
Gehör” — möchte ich jagen. Dafür hat er die 
Eigenfchaft, daß er das Lied nicht nur allein jingt, 
jondern auch mit anderen Perſonen als Duett oder 
zum Klavier. Wird Loras Lied gejungen oder gejpielt 
und darin plößlich inne gehalten, jo jingt dieſelbe ge— 
nau von der Stelle angefangen, wo man aufgehört hat, 
weiter; jie hat auch von jelbjt angefangen, das S und 
Sch zu üben und gebraucht dies jett jehr oft, 3. B. 
Schöne Lora! was fich ſehr komiſch, herzig anhört. 

Mittheilfames vom Kernbeißer (Coccothraustes 
vulgaris, PII.). 

An einem Junitag d. J. 1884 brachte mir eine 
Dame von einem Spaziergang in dem nächjt dem 
Kurort gelegnen, mit Yaubhölzern bejtandnen Part 
einen jungen bilflofen, durch irgend einen Umftand 
aus dem Net geſtoßnen Vogel, den fie am Prome— 
nadenweg aufgehoben hatte. Die Größe des ganz 
jungen nadten, nur mit wenig Flaum und Stoppeln 
bedeckten Vögelchens hätte mich leicht in der Bejtim- 
mung der Art ivreführen können, wenn ich nicht in 
dem mächtigen, bereits ſtark entwidelten, breiten 
Schnabel, noch mehr aber an dem tief violettblauen 
Rachen den Kernbeißer erfannt hätte. Die kahle, 
nur von jpärlichen dicken Kielen, deven Schäfte noch 
nicht geplagt waren, durchbrochne Haut, die furzen, 
ſchwachen Beine, welche den jchweren Körper noch 
nicht zu tragen vermochten, der Kopf mit dem weiten, 
offnen Schlund machte, daß das Gefchöpf mehr einer 
Kröte, als einem Vogel ähnlich jah. In dev That 
flößte jein Anblick mehr Abjcheu als Zuneigung 
und Wohlwollen ein. Das immerwährende Auf- 
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jperren des Schnabels, jo oft ev ein Geräuſch in 
feiner Nähe vernahm, ließ jchliegen, dag er wol 
ſchon vecht lange ohne Aetzung jein mochte, und jo 
jtopfte ich ihn denn mit erweichter Semmel, bis er, 
gefättigt, jich eine Weile zufrieden gab. Hierauf 
jette ich ihn in einen Topf mit ‚Federn, um ihm die 
Wärme des elterlichen Nejts einigermaßen zu er— 
jeßen. Zu verjchtedenen Malen des Tags wieder— 
holte ich die Fütterung mit erweichter Semmel, 
Ameijenpuppen, Fleiih und Mehlwürmern, und jo 
hatte ich bald die Freude, zu jehen, wie dev Vogel 
jichtlich gedich und nach kurzer Zeit auf den Rand 
des Topfs hüpfte, jobald ev das Kommen feines 
Pfleger wahrnahm. Bon nun an war der Erfolg 
meiner Erziehung gewiß. 

Bald begnügte er ſich nicht mehr, miv nur bis 
auf den Rand feines irdnen Nejts entgegen zu fommen. 
Set begann ev bereits, jeine Schwingen zu ver- 
juchen und mit dem allerliebiten, plumpen Geflatter 
und dem ihm eigenthümlichen, Freude befundenden 
Gepipſe flog er ſchon auf meine Schultern, hing jich 
an Roc und Kragen und juchte, wenn ic) etwas 
Leckres für ihn im Mund hielt, ſich dafjelbe da zu 
holen. Ich will nicht langweilig werden mit der 
Aufzählung all’ der guten Eigenjchaften, Die der 
junge Vogel entwidelte, dev ZJahmheit, der Zutrau- 
lichkeit und jeinem drolligen Benehmen, mit welchen 
mich mein Liebling für die geringe Mühe des Auf- 
päppelns belohnte. Es iſt ja allbefannt, daß gerade 
der Kernbeißer, jung gefangen und aufgezogen, ſich 
außergewöhnlich zähmen und abvichten läßt. Das 
letztre unterließ ich, weil ich es überhaupt verab- 
Icheue, ein Thier zu quälen, und das Beibringen 
jogenannter Kunſtſtücke, wie es bei gewiſſen Vogel— 
händlern im Schwung iſt, mit keinem andern Aus— 
druck, als dem der „Quälerei“ bezeichnet werden 
kann. 

Der Topf war ihm nun keine Behauſung mehr 
und ſo gab ich ihn jetzt in einen kleinen Kiſtenkäfig, 
hielt ihn an, allmälig ſelbſt das Futter zu nehmen 
und begann auch gleichzeitig, ihm Kernfutter vorzu— 
legen. Mit der Selbſtändigkeit in der Fütterung 
entwickelte ſich auch ſein Gefieder, und als er gegen 
Ende Sommer die erſten Federn abſtieß, ſah ich 
bald im vollſten bunten Kleid ein Männchen des 
Kirſchkernbeißers vor mir. 

In einem Bauer hatte ich zwei Kreuzſchnäbel 
mit einem Gimpel zuſammengeſperrt, und da der 
Käfig geräumig und groß genug war, beſchloß ich, 
meinen Kernbeißer, dem nun auch ſein Kiſtenkäfig 
bereits zu eng wurde, in die Geſellſchaft der drei 
Vögel zu geben. Anfangs ſchien es, als ob eine 
gewiſſe Traurigkeit über ihn gekommen wäre, da er 
ſehen mußte, daß nicht blos er allein, ſondern auch 
ſeine Genoſſen meiner Zuneigung und Sorgfalt 
theilhaftig wurden. Aber im Gegenſatz zu der bis— 
her an ihm beobachteten Friedfertigkeit überkam ihn 
jedesmal eine förmliche Wuth, jo oft ich einem der 
Kreuzſchnäbel auch nur den-bloßen Finger hinhielt, 
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So oft ich mid) dem Käfig näherte, Fam der Kern— 
beiger unter Geſchrei und mit zur Hälfte erhobenen 
Schwingen an das Gitter, rechts und links jich um- 
bliefend, um nur ja zu verhindern, daß ihm einer 
in dev Liebkoſung zuvorfäme,; und endlojer Zanf 
und grimmige Fehde begann, wenn es einem Kreuz- 
ſchnabel einftel, ſich ebenfo, gleich ihm, wenn aud) 
in der entferntejten Ede, an das Gitter zu jeßen. 
Wie ein Pfeil jtürzte er auf ihn zu, trieb ihn aus 
einev Ede in die andre unter heftigem und lauten 
Gekreiſch, welches die ungemein große Erregung des 
Vogels befundete, und vuhte nicht eher, als bis es 
ihn gelungen war, jein Müthchen an dem verhaßten 
Nebenduhler zu fühlen. Merfwürdigerweije war es 
immer nur einer und derjelbe von den zwei Kreuz- 
ſchnäbeln, an dem er jeinen Unmuth auslieg, während 
ihn dev andre gleichgiltig ließ. Diefer ewige Un- 
fvieden und das erbarmungswürdige Ausjehen des 
Verfolgten würden mich bewogen haben, jie zu trennen, 
wenn ich nicht gleichzeitig eine höchſt interefjante, mit- 
theilenswerthe Beobachtung gemacht hätte. 

Ich hatte die Gemohnheit, dem Kernbeißer täg- 
li einen oder mehrere Mehlwürmer, die er mir 
aus den Fingern nahm, zu geben, während ich fir 
die anderen drei Inſaſſen einige in die Futternäpfe 
oder auf den Boden jtreute, wenn ich auch mußte, 
daß jie meiltens alle vom Kernbeißer aufgenommen 
wurden und die anderen in der Regel jomit ler aus- 
gingen. Eines Tags nun gab ich, wie gewöhnlich, 
dem Kernbeiger einen Mehlwurm, jtveute einige 
andere unter das Futter und blieb länger als jonjt 
am Käfig ſtehen. 
ungemein Ueberrajchendes. ch mochte ungefähr eine 
Minute gewartet haben, als der Kernbeißer, dev bis- 
hev noch den Mehlwurm in jeinem unförmliden 
Schnabel unter lautem Gejchnirpje zu verarbeiten 
gejucht hatte, plößlich auf den in träger Ruhe auf 
dem nächjten Sprojjen jigenden Gimpel zuflog, ſich 
vor ihm hoch aufrichtete und den Mehlwurm zur Hälfte 
in den willig aufgejperrten Schnabel des Gimpels 
gleiten ließ, während die andre abgebißne Hälfte er 
jelbjt nun hinabwürgte. Dabei war das Benehmen 
des Gimpels (eines alten Männdens) genau das 
der jungen Neſthocker bei der Aegung: leijes Pipſen 
und Zittern mit den Flügeln. Das nämliche mwie- 
derholte jich beim zweiten und dritten Mehlwurm 
und jo trieb ev es durch mehrere Wochen, mährend 
welcher ich mir nicht verjagen fonnte, meinen Be— 
fannten das interefjante Schaufpiel zu zeigen, bis ſich 
mir eines Tags eine noch größre Ueberraſchung darbot. 

ALS id) mic) an diejem Morgen mit dem Futter 
näherte, begann ev diesmal zu meiner größten Ver— 
mwunderung, wie nordem auf den Kreuzſchnabel, die 
Jagd auf feinen Freund, den Gimpel, mit dem er | 
no Tags zuvor jo liebevoll den Leckerbiſſen getheilt, 
und diejen theilte ev heute — verjtehe es, wer da | 
fann — mit dem von ihm bisher jo heftig verfolgten 
Nebenbuhler, dem SKreuzichnabel. 
wol in dem Gemüth des Kernbeißers vor ſich ge— 

Da jah ich denn bald etwas 

Was mochte da 
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gangen jein umd welche Urfache ihn zu diefer Sinnes- 
änderung bewogen haben?! Das zu ergründen, 
bleibt dem Thierfundigen umd einem fchärfern Beob- 
achter, al3 ich es bin, vorenthalten. Dieje neue 
Freundſchaft mit dem Kreuzjchnabel dauerte jo lange, 
bis ich mich entſchloß, da die Feindſchaft gegen den 
Gimpel immer ärger, wurde, den Kernbeiger abzu= 
jondern. Seit jener Zeit hat ev wieder fein eignes 
Wohnhaus und macht mir nod immer durch feine 
Poſſen und Schnurren Freude. 

Seinen Gejang wollte ih ihm allerdings ſchenken, 
allein da ich weiß, daß e3 fein ernjthaftes Beſtreben 
it, miv auch damit zu gefallen, jo nehme ich ihn 
doch gern als jolchen an, was er ift: ein ſchwatz— 
haftes, freundliches, wenn auch nichtsjagendes Ge— 
plauder, wie man es ja oft noch ärger von ung 
jonjt ganz lieben Bekannten über ſich ergehen 
laffen muß. Anton Refiel. 

Die erſte Ausftellung des Verbands der Annarien- 
Züchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland 

und Weſtfalen. 
Bon W. Boeder in Weblar. 

(Schluß). 

Schr gute Sänger waren auch die von Herrn 
G. Diedrich in Köln ausgejtellten 5 Vögel, ebenjo 
die Vögel des Herrn W. Tömp zu Krefeld, Nr. 141 
bis 148. Herr Tömp ſcheint ji in der Wahl der 
von ihm gejtellten beiden Stämme injofern geivrt 
zu haben, als er den geringern Stamm Nr. 141 
bis 144 vor der Ausjtellung als mit bewerbend be- 
zeichnet hatte. Es kann nämlich jtatutenmäßig immer 
nur ein Stamm zu 4 Köpfen ein und dejjelben Aus— 
ftellevs bei der Vergebung der PBreije berücjichtigt 
werden; welcher von mehreren Stämmen zur Preis— 
bewerbung bejtimmt it, hat der betreffende Ausjteller 
vor der Prämirung jelbjt anzugeben. Ginen gleichen 
Serthum scheint Herr M. J. Arenz in Köln be= 
gangen zu haben, da er den nach dev Anſicht der 
Preisrichter geringjten feiner drei Stämme für den 
bejten gehalten und zur Preisbewerbung bezeichnet hatte. 

Der den Vögeln des Herrn W. Kefjel in Köln 
zuerfannte zweite Vereins-Ehrenpreis fonnte nad) 
der Abjicht der Stifter nur für die bejte Gejammt- 
leiftung von Vögeln eines Ausjtellers des Kölner 
Vereins, welcher nicht mehr als 2 bis 3 Sänger 
ausgejtellt hatte, vergeben werden. Ebenſo war der 
dritte Bereins-Chrenpreis nur für den beiten Hohl— 
voller, bzl. den beiten einzelnen Vogel derjenigen 
Mitglieder dev Kölner „Kanaria”, welche bis zu 
4 Vögeln ausgejtellt hatten, bejtimmt. Auf die 
übrigen Stämme oder die Leijtungen einzelner Vögel 
hier des Nähern einzugehen, verjtattet dev Raum nicht. 

Unter den Verkaufsvögeln, melche zu 10 bis 
20 ME, ausnahmsweiſe auch zu 25 und 30 ME. 
angeboten waren, befanden jich noch vecht gute Sän— 
ger, leider auch einige wenige Vögel, welche wegen 
ihrer groben fehler eine Gefahr für ihre Nachbar- 
ſchaft bildeten, Unter diejen Verkaufsvögeln zeich- 
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neten ſich namentlich die Vögel des Herrn Bluhm 

durch ihre guten Leiſtungen bei billigen Preiſen vor— 
theilhaft aus. Herr Youis Knoop in Deug hatte 
unter anderen einen Vogel ausgejtellt, dev nicht nur 
durch feine ungewöhnliche Größe, jondern auch durch 
jeine Schönheit — gelb mit ovangefarbnem Anflug 
und ſchöner Haube — auffiel. 

Die Konkurrenzjänger waren in dem guößern 
Sal in gejchloffenen Gejangsfajten aus Pappe in 
zwei Neihen über einander untergebracht; die Ver— 
faufsvögel befanden ſich in dem davor belegnen 
Eleinen Sal in offenen Gejtellen. Der Raum für 
die Konkurrenzfänger war eher zu groß, als zu 
£lein; der Gejang der Vögel Fam darin nicht in dem 
gemwünjchten Make zur Geltung. 
aud) die dunfelen Gejangsfajten, deren Deffnung vorn 
mit einer Klappe gejchlofjen war, jowie das zu den— 
jelben verwendete Holz etwas beitragen. 

Soviel bemerft wurde, war der Sal für Kon- 
furrenzjänger am erjten Vormittag der Ausjtellung 
wenig bejucht; dejto Lebhafter ging e3 in dem Sal 
für die VBerfaufsvögel zu. Am Nachmittag dejjelben 
Tags hatten ſich die ammejenden Mitglieder des 
Berbands zur Erledigung verjchiedener geſchäftlicher 
Fragen verjammelt. Die Situng ſchloß mit einem 
Vortrag des Berichterjtatters über den wilden Ka— 
narienvogel und jeine Beredlung in dev Gefangenschaft. 

Beitimmungsmäßig Fam e3 bei der Ausjtellung 
und Brämirung der Vögel nicht darauf an, ob die 
legteren jelbjt gezüchtet oder angefauft waren; es 
läßt ji) auch daher der Stand der Zucht bei den 
Verbandsmitgliedern nicht genau aus dem Ergebniß 
der Prämirung fejtjtellen; ſoviel ijt indeß gewiß, 
daß bei den heuer vorhandenen guten Zuchtvögeln 
für die Folge erfreuliche Ergebniſſe in der eignen 
Züchtung zu erwarten jind. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wal. 
Es war zuerſt zweifelhaft, ob die im dev zweiten Woche 

des Januar bei dem benachbarten Rothenſee und in der Nähe 
von Zerbſt erlegten Vögel See- oder Flußadler jeien. Die 
Beitimmung hat indejjen ergeben, daß in beiden Fällen der 
große Fiſchar oder weißſchwänzige Seeadler (Aquila s. Haliaö- 
tus albieilla, Boie) vorliegt. Diefer größte europäijche Adler 
wird unjchwer erfannt an den gelben, nur bis zur Hälfte, bei 
alten Vögeln einfarbig braun, bei jungen gefledt befiederten 
Ständern; an den unterjeits vinnenförmigen Krallen, an dem 
ftarfen, von der Stirn bis in die Gegend der Najenlöcher faft 
geraden, dann in jchönen Bogen bis zur hafenförmigen Spike 
gekrümmten Schnabel. In der Farbe wechjelt der Fiſchar 
ſtark wie viele andere Raubvögelarten. Das Gefieder iſt in 
der Regel braun, der Kopf ſchmutzig weißlichgrau. Der 
1 Ruß lange, nicht über die braunen Schwingen hinausragende, 
keilförmige Schwanz ift beim jüngern Vogel weiß und dunfel- 
braun gefledt, bei alten Stüden veinweiß. Die äußerſte 
Feder iſt regelmäßig gut 2 Zoll verkürzt. Die Länge des 
Vogels beträgt mie unter 1 Meter, die Flugbreite meiſt 5 bis 
5,5 Meter, das Gewicht 8-12 Pfund. Die Weibchen find 
auch bei dieſem Raubvogel größer als die Männchen und 
durchgehend Heller in der Farbe. Der Seeadler ift ein vegel- 
mäßiger und verhältnigmäßig häufiger Brutvogel in den wald: und 
ſeenreichen Küftenfteichen der Oſtſee, von der jütiſchen Halb— 
injel bis zu den Oftmarken hinauf. Vereinzelt nijtet er auch 
an den fichreichen großen Waldjeen dev Mark, 3. B. nad) 

Hierzu mochten | 

Stadtrath Friedel-Berlin in den Forſtbezirken bei Gr.-Schönebed. 
Für die Nordſeeküſte kann der Seeadler kaum als Brutvogel 
angeflihrt werden, weil Feine geeigneten Brutplätze, vagende 
Feljen oder alte hohe Bäume, vorhanden find. Vom Herbſt 
bis Frühling, namentlich in ftrengen Wintern, iſt er eben auch 
dier, wie in anderen Theilen Novddeutichlands, ein nicht allzu 
jeltuer Saft. Der Seeadler ijt ein arger Räuber. Seine Haupt- 
nahrung bejtedt den Sommer über im Fiſchen. Im Winter 
aber, wenn der Froſt die Seen und Flüſſe geichlojien hat, 
ſtößt er auch auf Hühner, Hafen, Trappen, Enten, Wildgänfe, 
Rehe u. a. und wird jo ein ſchlimmer Schädiger der Fiſcherei 
und Jagd zugleih. Der bei Rothenfee nur wenig duch ein 
Schrotforn am Flügel verlegte junge, vielleicht vorjährige 
Vogel wird von Herrn G. Jenrich in bejter Weije gepflegt und 
ann jederzeit befichtigt werden. Ebeling in Magdeburg. 

Brieftiche Aittheilungen. 
. . . Ich glaubte, wie Sie willen, Ahnen noch mehr über 

das DBorfommen dev Beutelmeije in Medlenburg mit 
theilen zu können; denn ic) meinte früher mehrfach davon 
gehört zu haben, und konnte faum an den Zufall glauben, 
daß das Glück meinen Bruder, welcher das Nejt fand, jo 
ausnahmsweife begünjtigt hätte. Denn das Neſt, von 
weldem ich Ihnen jchrieb, ijt eine Thatſache, wie 
mir mein Bruder, der Dr. med. Hermann Seidel in 
Braunſchweig, der ein beßrer Vogelkenner ift, als ich, betätigt. 
Auf meine Anfragen nad) anderen Seiten hin habe ich feine 
bejahenden Antworten erhalten. Aber es jteht num doch feit, 
daß fie einmal dort genijtet hat, und darum ijt es nicht aus— 
geſchloſſen, daß man bald einmal mehr davon hört, denn mie 
jagt der alte Scherenberg:: 

„Nicht Fabel iſt es, nur Vergangenheit, 
Und was geſchah, kann wiederum gejcheh'n !“ 

Heinrich Seidel. 
— 

Aus den Vereinen. 
Köln a. NH. Die 22. Geflügel-Ausftellung des Vereins 

für Geflügelzudt „Columbia“ it aus hier nicht näher 
zu erörternden Gründen auf den 17., 18. und 19, April d. 3. 
vertagt worden und fol, wie bereits früher mitgeteilt, im 
Edengarten bierfelbjt abgehalten werden. Mit derjelben iſt 
eine Verloſung von auf der Ausftellung angefauftem Geflügel 
verbunden umd die Genehmigung zu derſelben bereits einge- 
troffen. Es werden 5000 Loſe à 50 Pf. verausgabt. Zu 
der Verlofung werden etwa für 2000 ME. Gewinne auf der 
Austellung angefauft;z Züchter und Liebhaber haben ſonach 
die bejte Ausficht auf Verfauf, da fein andrer Geflügelzuchts 
Berein der Nheinprovinz unires Willens die Genehmigung zu 
einer Verlojung erhalten hat. Programme werden auf Ver— 
langen von dem Schriftführer der „Columbia“, Herrn 9. N. 
Hülje, Mittelſtraße Nr. 2, frei zugejandt. Loſe hat der 
Kajjenführer, Herr Reihard, Hoheſtraße 154, abzugeben. 

Neuſtadt a. 9. In der General-Berfammlung des 
Geflügelzühter- Vereins wurden folgende Herren in 
den Vorjtand gewählt: Aug. H. Martin, I. Vorſitzender; 
Karl Stoewer, IT. Vorſitzender; %. Nicolai, Schrift: 
führer; C. Schulze, Kafjenführer; Aug. Steybe, Oekonom; 
Heinr Saul, Bücherwart. 

Ingolſtadt. Der Vorftand des Bezirksgeflügel— 
zucht-Vereins bejteht aus den Herren: Kaufmann Ludwig 
Müller, I. Borfigender; Steinmeg ©. Velhorn jr., 1. 
Borfigender ; Buchdrudereibefiger K. Schröder, Schriftführer; 
Privatier J!. Brandl, Kafjenführer; Privatier J. Delagera, 
Materialverwalter; Kupferjchiniedemeifter U. Dujhl und 
Photograph Luber, Abtheilungsmitglieder für Hühner; Spe— 
ditene C. Hamberger und Bädermeifter A. Reiſchl, für 
Tauben; Bürftenfabritant X. Friedl und Kaufmann 9. 
Burgas, für Vögel. 

Luzern. Der Borjtand des Ornithologijhen Ver— 
eins bejteht für d. X. 1837 aus den Herren: Feod. Ylop= 
part, Weinhändler, Präſident; Louis Kaufmann, Meb- 
germeifter, Vizepräfident und Kaſſenführer; 3. Bucher-Egli, 
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Bahnbeamter, Schriftführer; ©. Stauffer, Präparator; J. 
Miller, Sattler. 

Bern. In den Borftand des „Ornithologiſchen 
Bereins“ wurden folgende Herren gewählt: F. Benteli, 
Notar, Präfident; Wüthrich, Dhmgeldverwalter, Bizepräfi- 
dent und Kaflenführer; W. Roos, Adjunkt des eidgen. Kurs— 
inſpektorats, Schriftführer umd Bücherwart; Edert, Harz 
künſtler, Beifigender; & v. Kenner, Kuftos des hiſtoriſchen 
Muſeum, ebenfalls Beifiter. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Neumärkiiher Berein für Geflügelzudt zu Frankfurt a. ©. 

vom 5. bis 8. März. 
Geflügelzühter-Berein zu Weipert in Böhmen am 6. und 7. März. 
Gejlügelzühter-Berein für Borna und Umgegend vom 13. bis 

15. März Mit Prämtrung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durch Seren Nobert Noske. Schluß der Anmeldungen am 5. März. 

Berein für Geflügelzuht zu Baugen und Umgegend vom 18. 
bis 21. Wärz Mit Praämmung und Werlojung. Programme und Anmelde 
bogen buch den Worfigenden, Herrn 5. 6. Oswaldt. Schluß der Anmel— 
dungen aın 6. März. 

—— — zu Rottenburg a. Neckar vom 18. bis 
21. März. 

Geflügelzühter:Berein zu Naumburg a. d. ©. von 26. bis 28, 
März. Mit Prämirung und Verlojung. Brogramme, Anmelbebogen und Loſe 
& 50 Pf. durch die Herren A. Schraber und Karl Ripſch. Schluß der Anz 
meldungen am 14. März. 

Geflügelzüchter-Verein zu Weimar vom 26. bis 28. März Mit 
rämttung und Verlojung. Programme und Anmelbebogen durch ver Schrift- 
führer, Herrn W. Yiebestind; Loſe & 50 Pf, durch den Kaſſenführer, Seren 
Dtto Roth. 

Verein für Geflügelzudt ‚„‚Golumbia” zu Köln von 17. bis 
19, April. Mit Verlofung. Programme und Anmelbebogen duch Herrn Schriftz 
führer N. Hülfe, Mittelſtraße 2; Loſe & 50 Pf. durch Herrn Kafienführer B. 
Neihard, Hochſtraße 154. Schluß der Anmeldungen am 8. April. 

Aufragen und Auskunft. 
Durchlaucht Frau Prinzeß Garolath: 1. Nah 

meiner Ueberzeugung war der Tirikafittih von jeinen Ver— 
wandten erſt gerupft worden, nachdem ev ſchon gejtorben, denn 
aus den Wunden, welche jene in den Körper gehadt und ges 
riffen, war nicht das geringjte Blut hervorgefommen, jondern 
daljelbe war jchon geronnen. MUebrigens zeigte der Vogel 
Lungenſchwindſucht im höchſten Maß, und dementjprechend 
war er zum Skelett abgemagert. 2. Ihr Pärchen Tirika— 
ſittiche wird jetzt zweifellos zu niſten beginnen, das geht aus 
allen von Ihnen angegebenen Anzeichen hervor. Trotzdem 
dürfen Sie den gelbgeſchuppten Lori dreiſt hinzufliegen laſſen, 
denn einerſeits iſt derſelbe durchaus friedlich und andrerſeits 
können ſie ſich gegenſeitig nichts thun — was bei den Vögeln 
gerade wie bei den Menſchen ja immer die Hauptbedingung 
der Friedensliebe ift. Hinſichtlich der Fütterung kommt es 
bet den Loris vor allem auf die Gewöhnung an. Aber dieſe 
Keilſchwänze freſſen hauptfächlicd Sämereien, namentlid) Spit- 
jamen und erhalten fich bei Zugabe von nur wenig erweichtem 
Gierbrot und Mifchfutter (blos Ameifenpuppen mit Gelbrübe) 
vortrefflih. Hin und wieder ein wenig Obft ift ihnen Labfal. 
Weiter brauchen fie nichts. Honig geben Ste indejjen feinen- 
falls, denn zwijchen unferm und dem Blumenneftar dev Tropen— 
gewächfe ift doch ein gar bedeutſamer Unterjchied. Da die 
nächjtverwandte Art, der Lori von den blauen Bergen, jprechen 
lernt, jo bin ich davon überzeugt, daß es auch bei diefem der 
Fall fein wird, wenngleich bisjett noch Fein Beiſpiel feitgeftellt 
worden. Der gejchuppte Yori ift ja überhaupt noch recht jelten. 

Fräulein 9. Schenke: 1. Die Nonne hatte einen leichten 
Darmkfatarıh, und bei größter Nuhe wäre fie wahrjcheinlich 
gut durchgekommen. 2. Der jhöne Veilchenpapagei war an 
hochgradiger Lungenentzündung, die er in geringerm Maß 
wol ſchon jeit längrer Zeit gehabt, gejtorben. Cine Erhal- 
tung wäre nad) meiner Weberzeugung nicht möglich gemefen. 

Herrn Gymnaſiaſt Ed. Fiſcher: Die Mittheilung eines 
Dlatts, daß Bauernjungen auf Sczorsze, einem Gut am Ober: 
lauf der Memel, einen Belifan (Pelecanus onocrotalus) auf 
den Feld gefunden, und nach dem Parkteich gebracht, wo er 
dan aber am andern Morgen geitorben, Elingt garnicht jo 
jehr unmahrjcheinlih. Wie Sie wiljen, fommen jog. ‚Srrgäjte‘ 
überall vor, wo man fich oft genug darüber wundert, wie fie 
dorthin gelangen. 

Nr, 9: 

Herın Edmund Höller: Der Fang mit dem „Kauz“ 
und dem „Wichtl“ ijt allerdings eimumdderfelbe, denn man 
nennt bekanntlich in Defterreich, mo diefer Vogelfang früher 
jehr ſchwunghaft und auch jest noch betrieben wird, eine jolche 
kleine Eule Wicht oder Wichtl. 

Herin Rihard Machenbach: Gründliche Anleitung 
zur Züchtung aller Vögel, jo alfo auch der Kardinäle, nebit 
Vorſchriften für die Niftgelegenheiten, Bauftoffe u. a. m., dann 
vor allem zur Anlage eines entjprechenden Vogelhauſes, 
finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab- 
richtung und =Zucht”. Am beiten der rothe, jodann aber 
auch die beiden grauen und ſelbſt der grüne Kardinal, laſſen 
fi bei uns im Freien vortrefflich züchten. Sollte Ihnen in— 
dejjen das „Lehrbuch“, als Rathgeber für jede Vogelzucht, zu 
theuer dünken, jo warten Sie noch einige Wochen, bis mein 
„Handbuch für Wogelliebhaber” I in neuer, dritter Auflage 
herausfommt, in welchem Sie dann auch alles, wenngleich 
kurzgefaßt, finden. 

* Herin Heint. Schwabacher: Nach Ihrer Darftel- 
lung leidet der Papagei glüdlicherweife an nichts anderm, als 
bloßem Unbehagen, denn die von Ihnen bejchriebenen Bewe— 
gungen und Töne verrathen nur ſolches. Seien Sie mit 
dem Trinkwaſſer, wenigſtens vorläufig, nur recht vorjichtig, 
denn erjtens iſt das Hamburger Waller anders als das 
hiefige, und zweitens weiß ich, daß die Hamburger Händler 
tcoß aller Verſicherungen meijtens Fein Waffer geben. Reichen 
Sie ihm zweimal im Tag in einem Eßlöffel oder Spitzgläs— 
chen, jedesmal 3 Theelöffel voll Waſſer, welches einige Stun— 
den in der warmen Stube gejtanden hat. Im übrigen be= 
handeln Sie ihn ganz nach meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien“, und wenn wieder einmal Durchfall eintreten ſollte, 
fo fönnen Sie ihm auch dreift einige Tropfen einfache Opium= 
tinktur geben. Außerdem gewähren Sie ihm vorläufig nur durch— 
aus Ruhe, und erjt dann, wenn er fich an die neuen Verhältniſſe 
gewöhnt hat, müſſen Sie fich vecht viel mit ihm bejchäftigen. 

Anfrage: Da ich bejtändig Fragenbeantwortungen in 
der „Gefiederten Welt” Iefe, jo wage ich, mich an Sie zu 
wenden. Ich möchte namlich wilfen, ob es ein gemöhnlicher 
Fall ift, daß der vothe Kardinal zweimal binnen 6 Monat 
maufert? Ich befige meinen lieben Vogel feit Dezember 1885. 
Zu Anfang September v. 3. fam er in die erfte Mauſer, die 
ungefähr 4 Wochen dauerte und recht gründlich zu fein ſchien. Er 
hatte bis dahin fleißig gefungen, verftummte aber gänzlich für 
drei Wochen. Dann erhob er feine Stimme wieder ganz laut 
und luſtig und ich glaubte Alles fei vorüber. Am 8. November 
fielen ihm einige Federchen aus, und ſeitdem hat er das ganze 
Federkleid wieder gewechjelt mit Ausnahme der Schopffedern, 
die er im der erften Maufer verlor. Der Vogel befindet fich 
im beiten Wohljein und prangt in prächtiger Farbe, nur fingt 
er nicht. Die Maufer ift ganz naturgemäß verlaufen und der 
Vogel hat niemals kahl ausgejehen, weil die neuen Federn jo 
ſchnell nachwuchſen. Seine Nahrung ift immer diefelbe ge= 
weſen und auch die Temperatur. Er verliert noch immer fajt 
täglich Eleine Federn. Ich befite Ihre beiden „Handbücher“, 
„Der Kanarienvogel“, „Bilder aus der Vogelſtube“ und 
„Fremdländiſche Stubenvögel“ I, jomwie „Lehrbuch dev Stuben- 
vogelpflege” und ich ftudire fie alle fleißig, aber ich finde 
nirgends die zweimalige Maufer des Kardinals erwähnt. Meir 
ift die Erſcheinung noch nicht vorgefommen, obgleich ich jeit 
meiner frühften Jugend eine Vogelpflegerin bin. Allein erſt 
vor einem Jahr habe ich mich den fremden Stubenvögeln ge— 
widmet, durch Ahre Bücher dazu angeregt. Ich befike zwei 
Sonnenvögel und ein Par blaue Hüttenſänger, die ganz ein— 
teäglich im großen Bauer zujfammenleben. Vielleicht gelingt 
mir eine Züchtung! Bei uns ift man leider noch jehr in der 
Vogelkenntniß zurück. Dennoch kann ich mich pevjönlich mit 
Wahrheit unterzeichnen 

Eine eifrige englifche VogelsLiebhaberin. 

Briefwechſel. 
Herrn J. Happersberger: Beſten Dank! 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmaun. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Projpekt der Verlagshandlung, jowie eine Anzeigen-Beilage, 

Diefee Hummer ift Titel und Inhalts-Berzeichniß des Iahrgangs 1886 der „Befiederten Welt" beigelegt. 



Peilage zur „Oeliederten Belt“. 
fir. 9. Magdeburg, den 3. März 1887. XVI. Jahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Aus den Vereinen. 

Linz m D. Bei dem am 6. Februar 1887 vom ober= 
öfteren Geflügelzuchtverein abgehaltnen größer Tauben— 
markt War unter anderen auch ein Käufer aus Wien erjchienen, 
un für England zu dem dort üblichen guaufamen Sport des 
„Taubenſchießens“ Tauben anzutaufen. Derſelbe machte jedoch 
gar ſchlechte Gefchäfte, da fich die wenigſten Verkäufer herbei— 
ließen, zu dieſem Zweck ihre Tauben abzugeben. Ferner wurde 
laut Bericht der „L. Tages-Poſt“ in der am 5. Februar 1887 
abgehaltnen Ausihußfisung des „Dberöfterreihiichen Schuß- 
vereins fiir Jagd und Fifcherei” in Linz Über mehrfach einge 
laufene Klagen, daß in manchen Gegenden des Miühlviertels 
im Lauf diefes Winters, insbefondre in jüngjter Zeit, Die 
Wachholderdroffeln (Turdus pilaris) maljenhaft gefangen und 
getödtet werden, der Beſchluß gefaßt, die Statthalterei zu er— 
fuchen, fie wolle den politifchen Behörden den Auftrag ertheilen, 
die Gemeinde-Vorftehungen ſowie die öffentlichen. Sicherheits- 
organe anzumeijen, dieſem geſetzwidrigen Vorgang mit aller 
Enſchiedenheit entgegenzutveten und Damiderhandelide dev ge— 
jeglichen Beftvafung zuzuführen. Rud. D. Karlsberger. 

Anfragen und Auskunft. 
E Frau Ida Krieger: 1. Mit der Putenzucht jteht es 
bet uns in Deutjchland noch viel jehlimmer als mit der Hühner- 
zucht, denn, wenn das Truthuhn am ſich auch keineswegs 
weichlich iſt, jo zeigen fich doch die Jungen gegen unjer vaubes 
Klima nur zu jeher empfindlich. Auf morigem, naßkaltem 
Boden darf man von vornherein feine Putenzucht betreiben, 
aber auch auf trodnem und jonnigen gedeihen fie im naß— 
falten Sommer immer fchlecht. Daher aljo der Wechjel, daß 
Sie in einem Jahr größer und im andern geringern Erfolg 
haben. Dabei läßt fi) eben nichts andres thun, als daß 
Sie durch forgfältigite Abwartung die verderblichen Witte- 
rungseinflüſſe abzuwenden ſuchen. Selbjtverjtändlich ſetze ich 
ſachverſtändige Fütterung und Verpflegung überhaupt von 
vornherein voraus. 2. Wenn junge Enten plößlich auf den 
Rüden fallen, jo liegt immer gemwiljermaßen eine Vergiftung 
vor; vielleicht find die Ihrigen damals auf jehr jauliges oder 
ſonſtwie verummeinigtes Waller gekommen. Ohne nähere, genaue 
Kenntniß der obwaltenden Verhältniſſe kann auch ich in dieſem 
Fall nicht urtheilen, und noch weniger für die Zukunft vathen. 

Die „Iſis“, Zeitjhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung, 
NR. & M. Kretihmann), enthält in Per. 9: Thierkunde: 
Seewafler-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aqua= 
rium (mit Abbildungen; Fortjeßung). — Pflanzenkunde: 
Die Behandlungsmweije des Alpenveilchens. — Bom Blumen— 
markt I. — Die Hausthiere als VBertheidiger des 
Heims und ihres Herrn (Schluß). — Anleitungen: 
Behandlung von Blattpflanzeı; zu verhindern, daß Kamelien 
ihre Knospen abmwerfen. — Bereine und Ausftellungen: 
Magdeburg. — Jagd und Fifherei. — Manderlei. 
— Anfragen und Auskunft — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein— 
Hold & Söhne in Dresden, enthälten im Nr. 8: 
Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüichter. — 
Verband der Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen. — 
An die P. T. Bereinsmitgliever. — An die Herren Vereins— 
mitglieder und Freunde der Geflügelzucht. — Das ungarijche | 

Landhuhn. — Das Trainiven. dev Flugtauben des Abends 
und bei Nacht in Egypten. — Plaudereien aus den Norden 
(Fortjeßung).. — Unjer Ausſtellungsweſen. II. Die Nutzge— 
fligelzucht und-die Marftpreife. — Ueber das Rupfen der 
Gänje. — Sahresbericht des Vereins für Geflügelzuht und 
Thierſchutz zu Bielefeld für 1886. — Ausftellungsberichte: 
Berlin. NRothenbach- Albertstdal. — VBereinsangelegenheiten: 
Flensburg. Frankfurt a. M. Köln. Krankheits: und 
Seftionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarijches. 
— Feuilleton: Traum eines Taubenzichters am Afchermitt- 
woch-Morgen. — Kleinere Mittheilung. — nferate. 

Anferate für die Mummer- der bevorfehenden Wode 
müſſeñ Mähehens Sonntag früh, ei pur 

einige Tage früher bei der Greugfchen Verlagsjandlung 
G. & M. Kretfhmanm) im Magdeburg oder bei Herrn 
Dr, Kaxl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Altanee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 

dögl. Fifchfutter, Karton 50 A, dagl. giftfteies Inſekten— 
pulver, gegen Vogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2 .%, Univerfalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pojtfrei 4 „A 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Pf. pojtfrei. 
Zirbelnüffe, Poſtpacket poftfrei 5 .%, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Diſtel-, Erlen-, Birken- und Kiefern- 
Samen zu billigiten Preifen. [322] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Kaufe einen etwas deutlich jprechenden Graupapagei. 
Preis und Sprachverzeichniß an Poſtfach 180, Romans- 
horn, Schweiz. [323] 

veoegzelbauer 
und Niſtkäſtchen Liefre billigt. Illuſtrirte Preisverzeichniffe 
foftenlos und poftfrei. [324] 

August Schütz, &lausthal im Harz. 
Zu verkaufen fräftige Harzer Kanarienweibchen zur 

Zucht, Stüd 75 A. [325] 
E. Grote, Lüchow, Hannover. 

Junge YVapageien, 
Surinam und ausnahmsmweile gelehrige Amazonen find zu 
verkaufen [326] 

Berlin, Dresdenerftr. 127, 3 Tr. linfs. 

Eine Briefmarlen- Sammlung, 
beftehend aus 620 Marken aus 56 verjchtedenen Ländern, 
vertaufcht gegen Pare Wellenfittiche, Silberfajänchen, Mönchen, 
Goldbrüftchen, Feuerweber, Paradiesvögel, Ajtrilde, Witwen, 
Zebra, Tiger- oder Bandfinfen. Werth) der Sammlung, 
welche zur Anficht überfandt werden kann (pojtfrei gegen poſt— 
frei) 35 [327] 
E. Hubrich. Neienhanmer, Bot Waldthurn, Oberpf. 

— 
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Der Ornithologiiche Verein zu Danzis 
veranftaltet in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauſes in Danzig 

vom 2. bis 5. April 1887 feine 

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und 
Singvögeln u. a. 

verbunden mit Prämirung und Xotterie. 
Programme und Anmeldebogen verabfolgt der VBorfigende des Ausſtellungs-Komite's, E. Eschenbach, Weih- 

mönchen-Kirchengaffe 1. Loſe à 1 .% der Schatmeijter Herr F. Draeger, Mattenbuden 9. 
Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887. 

Der Borjigende des Ornitgologifhen Vereins zu Danzig. 
Dr. Pieper, 

[328] Stabsarzt im Inf.Reg. Nr. 128. 

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln 
(Gegründet im Jafr 1865) 

veranftaltet am 17., 18. und 19. April d. I. in den prachtvollen, mit elektriſchem Licht beleuchteten Sälen des Eden— 

gartens, Frieſenplatz Nr. 23, dahier, feine 
* [2 N 

22. allgemeine ©eflügel-Nusftellung. 
Mit derjelben it eine Verlojung von auf der Ausjtellung angelauftem Geflügel verbunden und werben bjl. 

zu diefem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel. 
Anmeldungen find an den Vorfißenden, Herrn Albert Reisgen, bis zum 8. April d. 3. zu richten. Programme 

und Anmeldebogen verjendet der Schriftführer, N. Hülse, Mittelſtraße Nr. 2, Loſe a 50 Pfg. dev Kafjenführer, Herr 
B. Reichard, Hochſtraße Nr. 154. [329] 

Der Vorstand. 
® ® Ü ’ i * Am es —— * FF Ir —— 

William Cross in Liverpool, 18 Eorle Street, 
empfiehlt: 2 junge indijche Elefanten, 3 Berbereistöwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 jchwarz. Panther, 
zufammen in 1 Käfig dreffirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nub. Löwen, in einem Zentral-Käfig, 
ruhig dreſſirt; 1 großen nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden, 3 Kragenbären; 1 nord- 
amerif. ſchwatrz. Bär, 2 Eisbären; 4 ruſſ. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Nüffelbären; 2 Waſch— 

bären; 5 ruſſ. Wölfe, 1 Prärie-Wolf; 3 afrik. Schafale; 1 Guanafo; 1 Par Vikunas; I großen 
Lapunder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziner-, Rheſus-, Kron-Affen; Mandrills; Makkabäer; Merkatzen; 
2 Kron-Makkabäer; 1 Diana-, 1 weißnaſige Merkatze; 3 Anakonda's; Rieſenſchlangen (Boa constrictor); 
Python- und Baum-Schlangen; 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler; 2 weiße ind. Geier; 1 Marabu; 
1 füdamerif. Eule (Pulsatrix torquata); 1 Bar Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau= und 

Amazonen-Papageien; 16 Günrtelthiere; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Kuh-Antilope; 1 Bar 
import. Schweinshirſche; 1 Luchs; 8 Marmojett-Aeffchen. [830] 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„insectiverous”, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Zingvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [331] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
; h Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

I | 

Geſetzl. geſchützt 
uplad 1929 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Sın. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen= | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9. 

meg 14a. | „ William Cross, Liverpool, 13 Earle Street. 
„ 3. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

faleon 8. 

A.stüdemann, Berlin, Weiumeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedkäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihnig gegen 50 3. Bitte ftet3 anzugeben, für welhe Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. [332] 
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Karl Schmidt S Co. 
Antwerpen, Zirtſtraßze 2, 

empfehlen: 10 Bar Nymfenfittiche, Bar 12 .%, 30 BarWellenfittihe, Bar 8 A, 1 Bar Königslori (Platycercus scapulatus, 
Kuhb.) aus Auftralien, 45 #4, 4 —— Stück 20 M, 1 Faſanen— Adelaidefittih, 20 4, große gelbhaubige 
Kakadus, 22 „A, Kleine zahme dsgl., 25 4, 1 Inkasfebitter- -Ratadu, 30 A, 4 RojasKafadus, Stüd 18 .4, alle Auftralier- 
Bögel, 1 rothrüdigen Arara, zahm, 25 A, 1 ae Blaufron-Amazone, 26 %, 10 blauftirnige Amazonen, Stüd 20 A, 
1 jelten große umd zahme dsgl., 40 .A, eine deutſch ſingende und ſprechende dsgl, pfeifend und lachend, 100 ‚A Kleine 
Löwen- oder Marmofett-Aeffhen, Stüd 12 A, ein gan; feltenes Todtenkopf-Aeffchen, 40 .# [333] 

Kleine Vögel Bengaliens und Indiens bei großer Abnahme von mindeitens 100 Stüd das Stüd für 80 A. 

Die Samen-Großhandlunguon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämitt), 

halt jich zum Bezug ſämmtlicher Wogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigften Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [334] 

te Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. — Lübeck. 

anarienvögel. 
nur preiswertbe, prachtvolle Sänger, à 9, 
12—25 , verschickt stets durch die Post 
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberz, Harz. 
[336] Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

m 

An 

Sutgesents Druckapparaten Sic, wnaen nme höchst uns überneust, Gefeblich geſchützte — —— — für alle Arten in⸗ 

Ba Alena, Ne Decrutzerogen 
Be ee] 
wirklich u. allsoltig brauchbar., Bond sogartkiwteilar. ihlosetwleichtanLidhtdrüz ale J. G. Lorey Sohn, 
een in unerreicht u. ünfehlbar olegant. u. sauber. Druck, auf Jed. Papler, u.a. [341] Frankfu rt a./M., Schnurgaffe 13. 

thatsächl. unbegrenzt. Zahl, wio auch kostenlos vervielfältigt werd. kann, ferner 

ı Metal. 

aber a. jed. Negativ balleb. Zeit gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig 
Leind. Es besteht also bei meinen ner: auch keine mehrf. bellebte Täuschung m. bloss 
"vorgebl. Druckproben. Preise v.-22 Mk. ab. — Auch d. Problome d. katl. Brut u. Aufz 
wur. mt Gntzeselt's Brit. u. Aufzucht-Maschinen Z'eir wirklich u- vareınt wie sep konstrulert. 
gelöst; zumal bei d. neuerl., nur bel Ihnen mögl Einriehkünckn fürs Brütvertahgen, Dio 
Lösung bald, Probi. erfolgte unt. ganz and. u. a. mehrseitiger. Gesichtspunkten = *3 - - ns 

ula bei all and. dorgl. App. D. fast mühelose, In jed. Lokal — — d. a. techn ichendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
absol. vollkomm. Masch'n Ist a. dom gänzl. Unerfahrenen splel. leicht u. gewährt hoch- wi a n "ol; = — 

Interess. Sport, gewinnreich. Neben- wle.a. lukrativ. ausschliessi. Erwerb. Der gez ’ verlange Preisliste von Hans Maier ın 
Mk. 1.10, Erfm. all. LAnd. fr. erh. Il. Bd. m. Schrift: „Das Pogelei u. die künstl. Brut «u. Ulm a. D [342] 
Aufzucht \m allgem. wle spec. m. meinen Masch." " enth. auch dio genaust., z. Tell rechn 6 I t it 1 P d kt 
Nachweis se d. Bedeutung, d.a. schon bel klein. Umfange besteh. Vorteile v. d.hoh. arosse 11 ste 
entabilität der künstl. Geflögelzucht u. d. Hühnermästung, wie a. d. gut. Rentabll. dor | osser Import ital. rodukte. 
Höhnorhaltung z. Produktion von Spelse-Elern, wenn nach Ang. ration. gefütt. wird. "Es — 
‚dien. diese Nachweise z. voll. Bewels des gänzl. Irrtums bel ontgegonsten. Meinungen. [= 

Gutgesell's Petrol.-LötsÖfchen biet selbst gegen Gaslöterei gewicht. 

u. geg. Kohlenfrg. enorme Vorteile. — Prosp’e und | in auch In engl, 3 —— — —e, 

franz., span... ital. u. russ. Spr., orst. geg. 50 Pf. Brfm. all.L. Prosp’e üb. d. Druckapp's —— ’ Je in a Ann = 
u. d, Lötöfch., wie a. Druckproben In deutsch. Spr. gratis. — Erglobiger Verdiensi mei eneter 1886er Er nie, deutſche Ware, empfiehlt 
ist jedermann !. In- wie Auslde. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate-an de ! das Kilo rur 1 so ME 343 
Hand von — — wie event. a. durch hechrent. keti. Zucht u. Mast. D. Ver- ©. Radtk Adler-Apothefe, Elbi 
trieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bal, z. B. bel Abdruck v. Unterschrift. jed: Augen- h 2 er-2 
blick mögl. Vorführung des Dru Ekver; miteln * 'ont. bloss hierzu angeschafft, unt. Beding. 3 a & er⸗Apothere, ug. 

allisneria sp.., 100 St. 7,0 ME, Herpestes 
F BEE m MM: | refl., 100 St. 25 ME, Jussiaea grandif., 

Mehlwiürmer, sis; Hu Sutunirmen, st m | 100 © 30 Mt, Sintropoden, jap. Sald-, Zeiettop-, ai 6 ESEL. Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigt ab nahme [338] W. Prümer, Giberfelo. ® . . 
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 

Ornithotogie Nordvit- DE Preistlijte fojtenlos und pojtfrei. a [344] 
Vo Heuglin, Afrikas, der Nilquellen 

wied. zurückgebbar. App. Heins, 7, Qutgesell in Ohrärufin-Targn. \ v 

und — des rothen Mers und des nördlichen en KEERHEREHEEEHETER Fe 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— | Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Ei 

Tafeln in Mappe. | — auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Statt ME. 146 — nur ME. 50, fi Einsendung des Betrags: “ 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. u 8 

Fi er 5 „Papageien, 
ihre Naturgeschiehte, Plece und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Beier Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ha, auch ſehr ſchöne Ware, & Liter 70 48, la Weißwurm, EHR 

| 

| 
a Citer 70 9, fiets zu haben bei [339] | Ei preis 0. gb. 33 M = 10,04. 6. W. Ä 

Gottlieb Manch, Vogelhandiung, | E De hehe: 5 

Oskar Reinhold, Leipzig, „et: 39 ı 5 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. RI 

„LblIIIII. Harzer Kanarienvöger. | ERRERRERFHERERHERBERHRHEEHEN 
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KanarienvögelHohlroller, 
lang- und tiefgehend, in ſchönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorr— 
rollen und Pfeifen, Spin zu 8, 10, 12’ und 15 [345] 

d. Klemm, Meerane i. ©. 

=) große Futter⸗ 
eblwitrmer, mwürmer, rein u. 

bimu fürs Liter D.50 "an. beit. Leim, 
fürs Pfund 3.4; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, 

Hanfjamen u. a., Stüd 3 A; Retzfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt [346] 

reine ſchöne Futterwürmer, 

Theodor Franck in Barmen. 

a Liter mit Berpad. 5,50 .% Mehlwürmer, 
A. Sehlhoff, het Wupperfeld. 

Kanarienvö el flotte und ſchöne Sänger, 10, 15, 
g 20 u. 25 MA, an Wiederverkäufer 

3 Stück für 25 4, emnſchl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausjtellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchit reell. [348] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

Berk.: 1 jap. Nachtigal, 10 ., 1 Amſel, 4,50 A, 1 Ka= 
narienvogel, 8 A, 1 Teihin, wie neu, Patronenauswerfer, 
15 #4, 1 Drehorgel, 6 Stüde fpiel., ganz neu, 15 M Ber- 
padung frei. Verſandt gegen Nachnahme. [349] 

Georg Richter, Freiberg i. ©., Buchſtraße 18. 

3 [350] $Gimpel, 
ein oder mehrere Lieder pfeifend, zu kaufen gejucht. Angebote 
unter K. 142. an Rudolf Mosse, Chemnitz, erbeten. 

Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

i von Hartleb & Leibe 
in Delze im Thüringerwald. 
net * 
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Außerdem für Wellenfittiche und andere frembi., Vögel; 
Preis-Berzeichnijje zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [851] 

Empfehle alle Arten überfeeischer Vögel. DVerfandt nach 
jedev Entfernung. Leiſte Gewähr für gute Ankunft, was nicht 
gefällt, wird jofort umgetaufcht. Unter anderm habe abzugeben: 
1 Klarinettenvogel, 39 .%, 1 Epaulettenftar, 12.7, 1 Bülbül, 
vothft., alle gute Sänger, 1 prachtvolles Par Rojenpapageien, 
55 #, 1 beütluftiges, prachtwolles Par Singfittiche, 30 A, 
Sperlingstäubchen, Bar 15 ., Pflaumenkopffittiche, Bar 35 A, 
Weibchen, 18 .#, Sonnenvögel, Männchen, 7 M, Bar 9 A, 
bei Mehrabnahme billiger, practvolle Dompfafien, St. 2 # 
50 4%, Budfinten, 1. 50 1 u. a. m. 
gefl. Marke beizulegen. [352] I. Götz. Günzburg a. D. 

Anfragen bitte | 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 

und KRadhıtfänger, 30 % ne 
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Amerikaniſche — roſſeln, außergewöhnliche Tag— 
the Kardinäle, 10 A, Schwarz: 

amſeln Wildfänge mit Naturgefang, 6.4, Singdroſſeln, 10 .s, 
Sprofjer, von 25-30 .#, Nachtigalen, 10-20 Ab, Schwarz 
plättchen, aus dem Wiener Wald, 8-10 .%, Rothkehlden, 2 
bis 3 A, Vi At, Buchfinken, 2 M, Alpenftiglite, 
2 A, Walditiglige, 1,50 A, Hänflinge, 1,50 A, Erlenzeiſige, 
1.%, empfiehlt bei Gewähr für geſunde und Tebende Ankunft 
gegen Nachnahme [353] 

Mathias Rausch, 
Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Berpadung zum Selbftkoftenpreis. Bedienung unter an— 
erfannt ftrengfter Reellität. 

Gebe ab: 5 Wellen], &, & 3,50 4, 2 Nymfenf., &, 
a6 .%A 1 Bar "Reißoprfittice, 15 .#. Tauſche ein Ruß, 
„Gefiederte Welt”, Sahrgang 1876 gegen 1886 (1876 habe 
doppelt). Vögel gejund- und ſchön befiedert. [354] 

Dr. Paul Schäfer, Halle a. S., Mühlmweg 11. 
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#. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
| verkauft: Barjche, Steinbeiger, Mofaikfiiche, 100 St. 10 AM, 
| 

Dleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 #, 
Bitterlinge, 100 &t. 5 A Preisliſte toftenlos. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

eirbneh- der Binbenvorelpfaen, 
-AhrIehlung: und -Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitien. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A = 1,80 fl. 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

j Ereutz’ sche — in as 

Säjlammbeißer, 

[356] 

>38) 

>33 yaau 

— 
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d -Hündler. aber, Zeitichrift für Vogell - Züchter um 
Beftellungen duch jede Buch— Herausgeg eben von Anzeigen werden die gefpaltene 

handlung, jowie jede PVoftanftalt. D 6 | R Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r, Ant uß. und Beſtellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 LIT. und Redaktion entgegengenommeit. 

Ar. 10. Magdeburg, den 10. März 1887. XVI. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird | umd jelbjt der alte Häuptling, Nepia Jaratoa, konnte 
un geneigte Erinnerung gebracht. feinen Ernſt nicht bewahren. „Freund“, jagte er 

————— mir lachend, „Deine Beweiſe ſind ſehr gut, aber 
in Wokai iſt ein ſehr weiſer V D 

Der Pose oder Paſtorvogel von Neuſeeland. En en jeht sogel, und Du haft 
Die fünfte Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V, Die | ihn noqh nicht überzeugen Lonnen . 

fvemdländifchen körnerfreſſenden Vögel. b) Finkenvögel. Dieſem feltfamen Vogel gaben die Kolonijten 
Zur flege bes Zumpfrohrſängers. den Namen Prediger- oder Pajtorvogel wegen des 
a een. abjonderlichen Büſchelchens weißer Federn am Hals 

Kreuziehnabelbrut in der böhmifchen Schweiz. bei im übrigen ſchwarzem, grünglänzenden Gefieder, 
Der Geſang des Harzer Hohlrollers: Einleitung. weil fie darin Aehnlichkeit mit den weißen Bäffchen 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. eines Geiftlichen jahen, auch wollten ſie eine ſolche 
Briefliche Mittheilungen. \ ah —— ir B eſſen; in dem abſonderlichen, gleichſam würdevollen Benehmen 

_ Würzburg; Ausitellhungen. des Vogels herausfinden. * 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. Er ijt lebhaft und Lujtig in dev Gefangenſchaft, 
Die Beilage enthält: Vom Geflügeldof: Großartige Leiftung | lautet die Schilderung des Reiſenden weiter, und 

von Brieftauben. — Anzeigen. ahmt jeden Laut, den ev hört, eifrig nad. Seine 
— Tan Sm { — | Begabung als Sprecher iſt bedeutend, denn er lernt 

Der Po& oder Paftorvogel (Prosthemadera Novae- Säte von mehreren Worten deutlich nachſprechen, 
—— — zen Uenfeeland. ferner das Bellen eines Hunds, das Krähen des 

a Bon DE, Karl Ruf. Haushahns, das Gejchnatter eines Plattſchweifſittichs 
Ich hatte einen Vortrag gehalten, erzählt der | und dergleichen bringt er bald genau hervor; der 

Reijende Walter Lawry Buller, vor einer großen | Paftorvogel im Beſitz eines meiner Freunde konnte auch 
Anzahl von Eingeborenen von Neu-Seeland im | mehrere Strofen eines Volkslieds vihtig nadhfingen. 
Wharerunanga (Rathhaus) Über eine wichtige poli- | Die Maoris, Eingeborenen in feiner Heimat, wiſſen 
tiſche Angelegenheit und meine Anfichten mit all dem | diefe Begabung zu ſchätzen und verwenden auf feine Ab- 
Ernſt, welchen der Gegenjtand erforderte, entwicelt, | vichtung viel Zeit und Geduld. Die Natur hat ihn nicht 
als unmittelbar nad Beendigung meiner Anvede, | allein mit prächtigem Gefieder, wenn freilich auch 
und ehe der alte Häuptling, dem meine Beweisgründe | nicht in jehreienden Farben, ausgeftattet, ſondern jie 
hauptjächlich galten, antworten konnte, ein Pajtor- | hat ihm zugleich die Gabe des Gejangs und ausdrud- 
vogel, deſſen Netzkäfig an einem Balken über unſeren voller Geberden in ungewöhnlich hohem Grad verliehen. 
Häuptern hing, in deutlicher, nachdrücklicher Weiſe Das Vorſtehende entlehnte ich auszugsweiſe der 
das Wort „sito“ falſch) ausrief. Dies gab, wie Ueberſetzung des Herrn Peter Frank in Liverpool, 
man ſich denken kann, zu vieler Beluftigung Anlaß, | welcher als einer der erjten in Wuropa den Paltor- 
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vogel erhielt und beobachtete und ihn hier im Jahr— 
gang 1883, Nrn. 34, 35 und 36 nach jeinem Frei— 
und Gefangenleben ausführlich jchilderte. Ich glaubte 
die Wiederholung umſoweniger umgehen zu dürfen, | 
als unter den jeßigen Leſern doc) gewig Manche den 
genannten Jahrgang nicht bejißen, während jie andrer- 
jeit3 nur ein jeher unvollfommnes Bild von dem 
interejjanten Vogel befommen würden. | 

Herr Peter Frank jagt nun im Jahrgang 1883, 
©. 390 von jeinem Poë: „Sein Gejang iſt angenehm, 
weich) und melodijch, dabei abwechjelnd und auch nicht 
zu jtarf für das Zimmer. Zugleich macht ev wunder— 
liche Bewegungen, erhebt ſich plößlich, ſtreckt den 
Hals, niet langjam mit dem Kopf, wendet denjelben 
bin und her und wiederholt all dergleichen. Das 
Singen jcheint eine Verwebung eigener und fremder 
Lieder zu fein. Die Bezeichnung der jeltfanen Töne, 
welche man mit Lachen, Niejen oder Huſten oder 
auch mit thieviihen Stimmen verglichen hat, dürfte 
in feinev Schilderung treu angegeben ſein; mir 
famen jie jtets wie Gebrumm oder Gegrunz vor“. 
Sprechen lernte diejer Vogel nicht, wol weil ihn 
Herr Frank zu kurze Zeit bejejjen. Die Neijenden 
haben indeſſen wiederholt mitgetheilt, dar der Bajtor= | 
vogel jeine Stimme laut und kräftig evjchallen laſſe. 

Bis vor kurzem war der Paſtorvogel außer 
ordentlich jelten nach Europa gekommen und jein 
‘Preis jland auf 60 bis 100 Mark; neuerdings hat ihn 
die Vogelgroßhandlung Gebrüder Reiche in Alfeld 
bei Hannover in mehreren Köpfen eingeführt und 
jein Preis beträgt nur 40 Dis 50 Mark. 

Der Paftorvogel, welchen ich vor mir habe, 
gewährt zunädjjt einen ungemein interejjanten, fejjeln- 
den Anblid. Dean könnte ihn auf den erjten Blick 
den Krähenartigen zuzählen oder auch den Starvögeln; 
aber bei näherer Betrachtung ijt er ſowol in der 
Erſcheinung, als aud im ganzen Wejen von beiden 
durchaus verjchieden. Er ijt ein Pinjelzüngler und 
gehört zu den Honigfreſſern. Ruhelos hüpft er im 
Käfig immer genau ein und denjelben Strich, und 
jeine Bewegungen gehen im gleichmäßigen Rhythmus; 
offenbar will ev durch diejelben in dem geräumigen 
Bauer, während ev bis dahin wol lange Zeit im 
engen DBerjandtfajten geſeſſen, ſeinem Bewegungs— 
bedürfniß genügen. Nun aber läßt er gar wunder— 
liche Töne, ſeinen in der That ganz abſonderlichen 
Geſang, erſchallen. Um denſelben würdigen zu können, 
wollen die Leſer im Geiſt in meine Arbeitsſtube 
eintreten, um das Vogelleben, welches mich umgibt, 
zu belauſchen. 

Hoch an der Wand vor mir hängt ein Käfig 
mit mannigfaltiger Bevölkerung; da ſind zwei Pär— 
chen der beiden kleinſten Gelbwebervögel, ferner eine 
Anzahl Baſtarde von Prachtfinken, dann je ein Pär— 
chen gezüchtete Sonnenvögel und der abſonderlichen 
fuchsrothen Bergtauben von Braſilien. Zugleich be— 
herberge ich hier zwei der bisher ſeltenen Klarinetten— 
vögel, die ihre wohllautenden, ſanft und mannig— 
faltig flötenden Töne fleißig erſchallen laſſen. Ein 
Pärchen der noch immer koſtbaren, leicht zu züchten— 
den Roſenpapageien ſchreit ſchrill dazwiſchen, und in 
ähnlicher, wenn auch etwas ſanfterer Tonart laſſen 

Die fünfte Ansſtellung der „Ornis“, Verein für 
Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Januar 1887. 
V. Die fremdländiſchen körnerfreſſenden Vögel. 

b) Finkenvögel. 

Erklärlicherweiſe waren in dieſem Theil der Ausſtellung 
mit Einſchluß der Familie Papageien die meiſten gezüchteten 
Vögel vorhanden; ich muß daher wiederum zuerſt auf den 
Bericht in Nr. 7 verweiſen. 

Wer die Stubenvogelzüchtung in Deutſchland und auch 
in anderen Ländern in der neuern Zeit mit Aufmerkſamkeit 
verfolgt hat, wird ohne Widerſpruch zugeben müſſen, daß zwei 
Vogelgruppen an Werth und Wichtigkeit für die Züchter wett— 
eifern und zwar einerſeits die Papageien, wenigſtens im einer 
bedeutjanten Anzahl von Arten, andrerſeits und hauptjächlich 
aber die Prachtfinken. Dementjprechend ijt die Liebhaberer für 
die legteren auch vom Anbegimm der neuern Stubenvogelziich- 
tung bis zum heutigen Tage die eifrigite und am meiften 
verbreitete. So hatten wir, trotz der vielberegten Ungunft der 
Berhältniffe, auf diefer Ausftellung doc) eine außerordentlich 
große Anzahl und Mannigfaltigkeit von Prachtfinken vor 
ung — ud es verlohnt ſich wol der Mühe, zunächſt einmal 
zu überjchauen, wie ſich dev Vogelhandel inbetreff ihrer und 
damit die Liebhaberei in der allerneueſten Zeit gejtaltet hat. 

Bor etwa einem Jahrzehnt jchrieb mir Herr K. Gudera, 
damals in Leipzig und einer der unternehmendſten und ge— 
wandteſten Händler im Deutjchland, folgendes: „Geben Sie 
mir, Herr Doktor, ivgend eine Vogelart auf, welche für bie 
Einführung befonders winjchenswerth erſcheint, und jei es die | 
ſeltenſte und koſtbarſte, wenn fie überhaupt zu erlangen ift, fo 
verpflichte ich mich, fie Ihnen zu bejchaffen“. Der Mamı er 
freute fi) guter Verbindungen und hielt Wort, demm er hat 

im Lauf der Jahre eine beträchtliche Anzahl der mannigfaltigſten, 
intevefjanteften Vogelarten gebraht und zwar immer nad) 
Deutjchland zuerit. Gegenwärtig mit der Bearbeitung der 
dritten Auflage meines „Sandbuch für Wogelliebhaber” I be- 
ihäftigt, kann ich dies am beften überblicen. 

Seitdem haben ſich die Verhältniſſe nun allerdings außer: 
ordentlich geändert, und ich verweiſe dieferhalb auf die Ein— 
leitung zu meinen Ausjtellungsberichten Hier in Nr. 4, in 
welcher ich bereits eime Ueberſchau der Sachlage gegeben. 
Aber fie haben fich nicht etwa verjchlechtert, fondern im Gegen— 
theil offenbar verbeffert, wenigftens joweit es die Stubenvogel- 
züchtung anbetrifft. 

Schon vor vielen Jahren konnte ich darauf hinweiſen, 
daß die Züchtung der ‚allergemeinjten‘ und freilich Tieblichjten 
und fchönften Prachtfinken eine nicht zu unterfchäßende Be— 
deutung habe — und wie hat fich diefe meine Vorherfage 
bewahrheitet! Wer heutzutage mit Verſtändniß und dann auch 
mit Erfolg Eleine Amaranten, Goldbrüftchen, Helenafaſänchen 
u. a., dann weiter Eljterchen, ſelbſt Silber- und Mealabar- 
fajänchen u. a. m. züchtet und Ddiejelben im den langen Zwi— 
Ihenräumen, in welchen fie im Handel fehlen, zu verwerthen 
weiß, kann nicht allein Freude und Vergnügen, ſondern auch 
einen jehr namhaften Ertrag in folcher Vogelzucht gewinnen. 
Diefe Thatfache ift im Lauf der Zeit immer wahrnehmbarer 
hervorgetreten, und namentlich in dem Eifer, mit welchem 
alle, jelbit die einfühvenden Großhändler, gut gehaltene ges 
zlichtete Vögel auffaufen, um fie im Handumdrehen wieder 
abzufeßen. 

Die Einbuße, welche unfere Bejtvebungen erlitten, liegt 
wahrlich keineswegs darin, daß, wie die Unfenrufe immer bes 
hauptet, die Liebhaberei und Züchtung längſt erkaltet jei oder 
doch bedeutjam nachgelafjen habe, fondern in ganz anderen 
Dingen, nämlich in den Verhältniifen des Handels, die ic) 
hier jhon eingangs im Nr. 4 berührt, umd im dem gegen- 
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ſich junge, felbjtgezogene Miſchlinge von Pflaumen- 
und Rojenkopfjittichen hören. Alle diefe Vögel waren 
auf der Austellung des Vereins „Ornis“. 

Wenn der Paſtor von Neufeeland wirklich ſolch' 
außerordentliches Nahahmungstalent hätte, wie es 
ihm die Eingeborenen und Neifenden beimejjen, jo 
würde er jhon die Flangvollen Laute der Klarinos 
oder den drofjelähnlichen Jubelruf des Sonnenvogels 
angenommen haben. zeili iſt ev dazu viel zu 
jehr mit ſich ſelbſt bejchäftigt, denn er hat theils mit 
den erwähnten Bewegungsfünften, größtentheil3 aber 
mit feinem wunderlichen Gejang den ganzen Tag zu 
thun. Diefes Lied ijt in feiner Mannigfaltigkeit und 
wechjelvollen Reichhaltigkeit kaum zu  bejchreiben. | 
Unter Sträuben jeines fein wei gezeichneten Nacken— 
kragens und des reinweißen Kehlbüjchels, augenjchein- 
lich mit großer Anftrengung, Schütteln und Rütteln 
des ganzen Körpers, wechjelndem Sträuber des Ge— 
fidevs an den verjchiedenften Stellen, beginnt ev mit 
einem bauchrednerischen, langgezogenen kruh, kuh, kiuh, 
welchem einige finfenartige, dann maſſenhaft ſtar— 
ähnliche und droſſelartige Töne folgen, die mit 
Knarren, Ziſchen, Flöten, dann einem jonderbaven, 
dem des Rothflügeljtars ähnlichen Ruf Eruhing, darauf | 
wieder bauchvedneriichem Fu, fu, fu und wiederum | 
mit Schnarren, Knarren, Gadfern in mannigfaltig 
wechjelvoller Weiſe fortgejeßt werden. Man ſieht 
es ihm dabei an, einerjeitS wie hochwichtig fein 
Beruf als Sänger ihn dünfen muß, und andrerjeits, 
welhe Mühe ev ſich gibt, um Alles gehörig und 
eraft hervorzubringen. | 
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Dann hüpft ev herab zum Futter, nimmt nur 
wenige Biſſen und fliegt jogleich wieder empor. So 
teilt ev jeine Zeit fajt ganz regelmäßig ein in das 
bejchriebene Hüpfen, den eifrigen Gejang und das 
Freſſen. Im letztern iſt ev aber ungemein anſpruchs— 
los. Miſchfutter mit Ameiſenpuppen und geriebner 
Möre, dazu täglich ein Stückchen Zwieback in warmer 
Milch erweicht und hin und wieder etwas ſüße 
Frucht oder ein Theelöffel voll Honig, auch wol ein 
wenig geſchabtes rohes Fleiſch, damit iſt er befriedigt. 

Herr Profeſſor Paul Meyerheim, der auf meinen 
Vorſchlag auch einen Pos angeſchafft, hat ihn ſchleu— 
nigſt wieder forigegeben, „weil der Vogel, obwol 
ſehr heiter und komiſch, doch einen Geſang entwickelte, 
der das Zuſammenleben mit ihm unmöglich machte”. 
Für die zarten Nerven des Künftlevs hat das Lied 
mit dem Keuh als Grundton wol allerdings nicht 
viel Melodiiches. 

Bor allen will ich es mir nun angelegen fein 
laſſen, fejtzujtellen, wie weit die Sprachbegabung des 
Paſtorvogels veicht, und ich hoffe in dieſer Hinficht 
demnächſt Intereſſantes über ihn mittheilen zu Können. 

Zur Pflege des Sumpfeehrfängers (Galamoherpe 
palustris, Dechst.). 

Don 3. Deubler, Oberlehrer. 

Die vorzügliche Literatur, welche über die Pflege 
des Sumpfrohrjängers im den lebten zehn Jahren 
hauptjächlich in der „Gefiederten Welt” niedergelegt 
wurde, hat diefen Vogel ungemein interejjant und 
jeine Erhaltung im Zimmer des Strebens der ſach— 

wärtigen Mißverhältnifien des Gejchäftsverfehrs überhaupt. 
Ich habe ja zu meiner Freude und Genugthuung nachweiſen 
fünnen, daß nicht allein die Vogelzüchtung im jeder Hinſicht 
vegjam fortgefchritten, jondern daß auch dev Wogelhandel noch 
fortdauernd die beiten Ausfichten hat, wenn feine bedeutendften 
Vertreter es nur vertehen, den Zeitverhältniſſen Rechnung zu 
tragen. Seltſamerweiſe zeigen ſich freilich jetzt gerade einige 
dev hervorragendften Srophandlungen ftaunensmwerth ängitlich, 
engherzig, kleinlich; ich komme auf dieje trübfelige Erfcheinung 
weiterhin zurück. 

Ueberbliden wir nun nad dem „Führer“ zuerft Die 
Prachtfinken, jo finden wir, daß, wie fchon feit geraumer 
Zeit, gerade eine Anzahl dev beliebtejten, kleinſten, früher allev- 
gemeinjten, faun oder gavnicht vorhanden waren. Gold- 
brüfthen (Aegintha sanguinolenta, Tmm.) waren in 
2 Pärchen von G. Reif- Berlin und 4 Pärchen von ©. 
Voß-Köln, Amaranten (A. minima, Vieill.) oder Eleine 
vothe Ajteilde waren nur in einem Pärchen von %. von 
Rozinsfy da, denn das zweite gezüchtete Bar vom Freiheren 
von Malkahn war ja leider fortgeblieben,; Orangebäd- 
chen (A. melpoda, Vieill.) in 3 Bar von J. Michow— 
Berlin, ein Par der feltenen gelbgrünen Aftrilde (A. 
formosa, Vrrx.) von G. Voß find hier zu nennen, während 
dev allerjeltenfte, ein Männden granatrother Aſtrild 
(A. granatina, L.) von 9. Fockelmann leider nicht vor- 
handen war. Wie immer, beherrſchten auch diesmal die 
Tigerfinfen (A. amandava, L.) in der Weife den Maxtt, 
daß fie von allen Händlern in reicher Anzahl und zu ftaunens- 
werth billigen Preiſen, bis zu 3,50 ME. für das Pärchen 
herab und bis 5 ME. hinauf gebracht waren; auch die 
hochrothe Raſſe (A. punicea, Arsf.) war gleihmäßig | 
vertreten. In auffallend großer Kopfzahl waren die Helena- 
fafänchen (A. astrild, Z.) vorhanden, denn außer einem 
Par gezüchteter vom Baumeifter Harres-Darmftadt waren 

ſolche von Fräulein Hagenbed=- Hamburg, J. Michow, 
H. Schulze-Altenburg, G. Reiß und Fockelmann-Ham— 
burg, von beiden letzteren ſogar in 10 Pärchen ausgeſtellt. 
Srauaftrilde (A. cinerea, Vieill.) in 3 Pärchen von J. 
Mihom machten hier den Beſchluß — und wir müſſen zu= 
geben, daß die Suppe der Eleinjten, Tieblichiten Prachtfinken 
oder Aſtrilde wenigſtens keineswegs ausnahmsweiſe reichhaltig 
und mannigfaltig beſchickt worden. 

Die Ueberſicht der gezüchteten Vögel ergibt ſchon von 
vornherein, daß die dickſchnäbeligen Prachtfinken oder Aman- 
dimen gegenwärtig immer zahlveicher den Markt bevölkern. 
Zebrafinfen(Spermestes castanotis, @/d.) waren, mindeftens 
in einzelnen Pärchen, bei allen Händlern zu Preifen von 8 bis 
12 ME. fürs Bar, ebenfo braumnbunte, gelbbunte umd 
veinweiße japaniſche Mövchen (S. acuticauda, var.), 
außer den erwähnten gezüchteten, gleichfalls vielfach bei allen 
Händlern und zu verjchiedenen vecht abweichenden Preiſen vor— 
handen; desgleichen weiße und bunte Reispdgel, Band— 
finfen, Silberfajändhen, Malabarfafändhen, ſogar 
5 Par von G. Voß, aber nur ein Riefenelfterhen von 
demjelben, Musfatvögel, weißföpfige und ſchwarz— 
köpfige Nonnen Neben den gezüchtetn Diamant 
finken des Herrn Landrichter Weiſe-Konitz hatte jolche nur 
noch Fräulein Hagenbed in 4 Pärchen und geftreifte 
Bronzemänncden (8. striata, L.) in 2 Bar F. v. Ro— 
zinsky. Dann aber hatten wir noch ganz befonders jeltene 
Prachtfinken. Zum Erjat der leider fortgebliebenen eigent- 
lien umddreifarbigen Bapagei-Amandinen (Sper- 
mestes psittacea, @mel. et 8, trichroa, Kttl.) des Herrn 
Apotheker Nagel-Pritwalt, hatte folche gleichfalls in zwei 
Arten Fräulein Hagenbecd mitgebracht, und ebenfo waren 
außer den gezüchteten Sürtelgrasfinten (9. cincta, Gld.) 
des Herrn Landrichter Weiſe moch ein Par von Fräulein 
Hagenbed vorhanden. 
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fumdigjten Liebhaber werth gemacht. Eine Anfrage 
in Nr. 6 d. J. dieſes Blatts von Herrn J. W. 
Reif veranlapt mich, vorerjt eine kurze Ueberjicht 
der Literatur Über den Sumpfrohrſänger fejtzujtellen. 
Bor Bechftein nicht als Art unterſchieden, durch ihn 
und den alten Naumann unvollfommen und ungenau 
geſchildert, ijt diejer Bogel durch den jüngern Nau— 
mann, durch beide Brehm und von da ab immer 
ausführlicher, jo auc durch Altum in feiner „Forſt— 
zoologie”, dann wunderlebensfriſch durch Liebe und 
Schacht in der „Monatsjchrift des deutjchen Vereins 
zum Schuß dev Vogelwelt“ 1880 und 1883, und 
ebenda noch Durch Yindner, 1885, biographiſch be= 
handelt worden. 

Doch mit der Bejchreibung jeines Freiheits— 
lebend war dev Vogel noch nicht genügend und all 
jeitig befannt. Es mußte eine jachverjtändige Liebe 
für ihn als Zimmervogel hinzukommen, damit er 
genauer in jeinem Wejen und in feinem Gejang, 
des Vogels herrlichiter Gabe, jtudivt werden fünne. 
Gute Handbücher dev VBogelpflege, die auch viel von 
Unberufenen benüßt werden, vathen weislich von 
feiner längern Pflege ab, geringe Handbücher jchreiben 
das ab; aber da fommen die Berufenen, die durch 
Jahrzehnte lange Uebung, durd Mühe und Sorg— 
falt, jowie durch) Opfer an Zeit und Geld den 
veizenden Bogel im Zimmer beherbergen, in allen 
feinen Anfprüchen zu befriedigen fjuchen und dann 
ihre Ergebniffe in der „Gefiederten Welt” den Ge— 
nojjen, den Freunden dev edeljten Gabe dev Vögel, 
des Gejangs, bekannt machen. In dieſem Blatt 
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hat 1883, ©. 208, Herr von Stengel angeregt zur 
Pflege und ©. 257 hat Herv Schi eine Ueber— 
winterung des Sumpfrohrſängers gejchildert. Die 
Mauferung war verhindert worden. Vollſtändige 
Fiederung und tadelloje Erhaltung des Gefieders 
ind allerdings etwas jelten, aber fie kamen doch 
Ihon mehrfach vor, — ic) werde Fälle anführen. 
Herr von Stengel legt nun in feinen weiteren Bei— 
trägen, Jahrgang 1883, ©. 258 ff. d. Bl. die Pflege 
zarter Kerbthievfrefler nach genauejten Beobachtungen 
dar, Aus diejen Darftellungen und vom Jahrgang 
1884, ©. 337 ff., 355, 364, 373, muß man lernen, 
wie jolche Vögel zu behandeln find. Gleichfalls find 
alle Meittheilungen der „Gefiederten Welt” über den 
Spötter (Sylvia hypolais), wegen der vielfachen Aehn— 
lichteit beider Bögel in ihren Bedürfniſſen, heranzuziehen, 
jo aus 1884, S. 288, 316, Herrn Wilcke's Ein- 
gewöhnung. S. 478 gibt Herr Sander in Suden— 
burg-Magdeburg jeine Erfahrungen über den Sumpf— 
vohrjänger fund. Eine günjtige, vollfommene Maufer 
erzielte auch dieſer, gleich Herrn von Stengel, nicht. 
Dagegen Jah ich in demjelben Jahr bei Herrn Ro— 
meiſer in Frankfurt einen tadellos befiederten Sumpf- 
rohrjänger in den leßten Wintermonaten. In Offen— 
bach hatte Herr Luft etwa drei Jahre einen jolchen, 
der Schön vermaujerte. Im Jahrgang 1885, ©. 
231, 239 enthält die „Gefiederte Welt” Lindner’s 

‚ Artikel über den Sumpfrohrjänger; ©. 249 und 
264 gibt Herr Grüßner in Leipzig feine gediegne 
Pflege bekannt. Mit Herrn von Stengel wird dieſer 
Herr es jein, der das Nichtige getroffen hat, trotz— 

Die Widafinken oder Witwenvögel, wie immer nicht 
zahlreich, zeigten ein Männchen gelbrüdiger Widafink 
(Vidua macroura, G@mel.) von Herru %. Keill Aachen, 2 
Pärchen Paradis-Widafinten (V. paradisea, L.) aus 
meiner Vogelſtube, 2 Par dagl. von N. Schmidt-Erfurt, 
5 Bar von H. Schulze und 4 Bar von 9. Jodelmann, 
Dominilaner-Widafinten (V. prineipalis, L.) vom 
Leßtern und dann ſtahlblaue Widafinten oder Atlas— 
vögel (V. nitens, Gmel.), mw von Schulze und Fockel— 
mann in 5 und 2 Pärchen. 

Etwas veichhaltiger waren die Webervögel vorhanden. 
Den Anfang machten 2 Par Ruß'rothſchnäbelige Weber 
(Ploceus Russi, Pnsch.) aus meiner VBogelitube, dazu kamen 
zahlveiche gemeine Blutfhnabel- Weber (P, sanguini- 
rostris, Z.) von allen Händlern, fernev Napoleon- und 
Drange:Weber (P. melanogaster, Lath. et P. franeis- 
canus, Jsrt.) in je 5 Parchen von Fodelmanı, mur ei 
Männchen Madagastar-Weber (P. madagascariensis, 
L.) von Schmidt, je ein Bar olivengrauer Weber 
und Masfen- Weber (P. erythrophthalmus, Agl. et P. 
luteolus, Zehst.) wiederum aus meiner Bogeljtube und drei 
Bar Cabanis' Weber (P. Cabanisi, Ptrs.) von Fodel- 
manıt, 

In der Mannigfaltigkeit dev Übrigen Finkenvögel bewahr: 
heitet fich fajt auf jeder Austellung, allerdings auf Feiner jo 
bedeutfain wie auf denen der „Ornis“, die Nichtigkeit meiner 
Ansprüche inbetreff dev Stubenvogelzüchtung. Die wichtigjten 
Zuchtoögel, aljo der Fleine Kubafink (Frineilla canora, 
Gmel.), neuerdings auch dev größre Kubafink (F. lepida, 
L.), jodann die Kronfinten in mehreren Arten, tauchen 
immer zahlveicher auf, find immer begehrte und beltebter. 
Wir hatten außer den erwähnten gezüchteten Kubafinten auch 
noch joldhe von Fräulein Hagenbeck, ©. Voß und 9. 
Fockelmann bier, und außer den Kronfinfen von 

&fuador (F. eruenta, Zss.) des Herrn Baumeifter Harres, 
fogar noch 5 Par. von Herrn Fockelmann. Die reife 
ſtanden auf 16 ME, für Kleine Kubafinten, 18 ME. für große 
Kubafinken und 24 ME, fiir die Kronfinken. Trotzdem gegen: 
wärtig ja feine glnftige Zeit für Kardinäle war, jo jahen wir 
doch die vothen, grauen und Dominifanersflardinäle 
bei allen Händlern überaus zahlreich und auch 3 Stüd grüne 
Kardinäle (Coceothraustes cristatellus, Zss.) von Fräu— 
lein Hagenbed umd in einem Bar von J. Michow. Bei 
den Liebhabern, denen es nur darauf ankommt, einen ftatt 
lichen Stubenvogel vor fi) zu haben, find die Kardinäle 
immerhin beliebt, und der vothe namentlich ift auch als Sänger 
gefchäßt. Leider werden mit ihnen allen nur überaus jelten 
Züchtungsverfuche angeftellt, und jo hatten wir ja nur den 
einen einzigen gezüchteten grauen Kardinal von U, Hervs 
mann-Oſchatz. — Die nahe jtehenden hinefifhen Kern- 
beißer des Harn W. Hartwig-Berlin habe ich als gezüchtet 
jchon erwähnt amd ebenjo auch die gleichfalls gezüichteten 
braunrüdigen Goldjperlinge des Herrn Harres, 
wie die Magelanzeijige des Herrn Kerfadsderlun 
Sonſt war die Ausftellung vecht ſpatzen-arm, denn die von 
Todelmann angemeldeten Gold=- und Swainjon=-Sper- 
Linge waren nicht mitgebracht; auch dev Burpurgimpel 
und ein Bar gelbftirnige Girliße fehlten troß der Anz 
meldung. Safranfinfen (Fringilla brasiliensis, G'mel.) 
waren in je 2 Pärchen von R. Schmidt und von G. Voß da. 

Den Beſchluß in diefer gefammten, doch in dev That au 
Kopfzahl, namentlich aber an Arten, ſehr bedeutenden Manıtig- 
faltigkeit, machten ein Par Mohrenlerhhen (Alauda tata- 
rica, Pll.) des Herrn E. Marquardt-Gerlin, ebenſo ſchöne, 
als leider ſeltene und jedenfalls hochintereſſante Vögel. 
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dem nicht eine alleinige Verpflegungsweiſe zum Ziel 
führt, jondern gar manche Abweichungen in dev 
Behandlung des Vogels möglich find. Deſſelben 
Heren Arbeiten über den Gelbjpötter, Jahrgang 
1886, ©. 1, 14, jowie die Bejchreibung des Geſangs 
des Sumpfrohrfängers von Herrn Krezſchmar, ©. 
64, find ebenfalls intereffant. Bei Herrn Grützner 
haben junge Sumpfrohrfänger (zu alte maufern am 
ſchwerſten) von ſelbſt vajch und jehr gut im März 
abgemaufert; allein es kommt auch jehr viel auf den 
einzelnen Vogel an. Bei einem andern Herrn in Leipzig 
maujerte ein Stüc tadellos und jang jehr wenig, 
bei einem dritten Leipziger jang eim nicht maujern- 
der Vogel jehr viel von März bis Juni. Ber Herrn 
Nöbeling in Seejen hat 1884 ein Sumpfrohrſänger 
die Maufer trefflich überjtanden. Er jehreibt diejen 
Erfolg der Darreihung gedörrter Heuſchrecken zu. 
Auf den Ausftellungen in Berlin und Wien waren 
meines Wiljens auch ſchon abgemauferte Sumpf- 
tohrjänger und in einer der neuejten Nummern der 
„Geftederten Welt“ theilt Here Maercker mit, daß 
bei Herrn Michel in Berlin die Sumpfrohrjänger 
gut mauſern; ev glaubt, es ſei das dem Pfannen- 
ſchmid'ſchen Garnelenfchrot, mäßig gereicht, zu ver: 
danken. (Schluß folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen, 
Bon Dr. R. Blafius. 

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwiſſenſchaft 
in Bramjehweig, Situng am 2. Dezember 1886). j 

1. Der Dompfaff, Brutvogel 
Braunſchweig. 

Sm Zuni d. %. wurde, wie Herr Dr. N. 
Blajius mittheilte, in einer Tannendickung bei 
Eickhorſt, 1%, Stunden nördlich von Braunjchweig, 
ein Dompfaffnejt mit zwei fait flüggen Jungen ge 

bei 

funden. Nejt und Junge wurden der Berfammlung 
vorgelegt. Bon dem Dompfaff kommen in Europa 
zwei jtreng zu trennende Raſſen (nach einigen auch 
Arten) vor, eine größre, Pyrrhula major, Chr. L. 
Br., die im Norden Europas brütet, und eine Kleinve, 
Pyrrhula europaea, Vieill. var. minor, die in 
Mitteleuropa brütet, aber hauptjächlic) in den Ge- 
birgen, jo im Harz, Thüringerwald, Weſterwald, 
Schwarzwald und den Vogejen u. a. An einigen 
Orten ijt diejelbe auch in dev Ebene brütend gefun- | 
den, 3.8. in Pommern, und injofern iſt das Brüten 
bier bei Braunſchweig von Intereſſe. Bis dahin 
waren Gelege aus dem Querumer Holz bekannt, die 
ih in der Sammlung Nehrkorn befinden. Dev 
novdijche Gimpel, Pyrrhula major, fommt bisweilen 
in großen Scharen in unſre Gegend; jo fing ev fi) 
3. B. vor einigen Jahren in beträchtlicher Anzahl 
in den Dohnenjtiegen im Harz. 

Herr Oberamtmann Nehrkorn hatte zur Er— 
läuterung Eier von der fleinen und der großen 
Gimpelform mitgebracht, die beträchtliche Größen— 
unterjchiede aufweilen. Herr Kammerrath Horn 
bemerkte, daß der Dompfaff auch im Hilfe brüte, 

2. Der diesjährige Wanderzug der 
Sperbereule (Surnia nisoria, Wolf‘). 

Am 23. November d. J. wurde von Herrn 
Oberföriter Stolze in Haflelfelde am Harz ein 
jehv Schönes Exemplar diejer nordiſchen Eule am 
hellen, lichten Tag im Bezirk erlegt. Dafjelbe wird 
der Verſammlung vorgelegt. Die Unterfuhung ergab, 
daß es ein altes Weibchen war. Dies ijt das erſte 
ſicher fejtgeftellte Vorkommen diefes Vogels im braun— 
Ihmeigiichen Harz. Nach den vom Vortragenden 
1861 veröffentlichten ornithologiſchen Notizen über 
die Vögel Braunſchweigs it die Sperbereule int 
Dromling vorgefommen, im. Herzoglichen natur— 
hiftorischen Muſeum befindet ſich ein jolcher Vogel 
aus Goslar. Die Sperbereule gehört zu denjenigen 
Eulen, die ziemlich regelmäßig in jedem Herbſt ihre 
Brutpläße verlaffen und nach Süden, bzl. Südweſten 
oder Welten wandern. Offenbar ijt die im Winter 
mangelnde Nahrung die Urjache diefer Wanderungen. 
Da die Sperbereule bei Tag fliegt, jo wird jie ver- 
hältnißmäßig leicht beobachtet, und trotzdem jind die 
Aufzeichnungen über das Vorkommen diejes Vogels in 
Deutjchland immer noch ziemlich jpärlich. In diejem 
Herdit, bzl. Winter jcheint nun eine ziemlich weit 
verbreitete Wanderung unjves Vogels jtattgefunden 
zu haben. Herr Georg Weiß, Lehrer in Lipine 
D./S., erhielt ein am 13. November d. J. unweit 
Tarnowitz in Oberjchlefien in den Graf Hendel’ichen 
Foriten erlegtes Stück der Sperbereule, Baumeijter 
C. Sachſe in Altenkirchen Ende November d. %. 
ein prachtvolles Männchen dieſer Art aus Dftpreußen. 

Bermuthlich find auch an anderen Orten Deutjche 
lands Sperbeveulen im diefer Zeit beobachtet worden 
und der Vortragende bittet, ihm etmwaiges Vorkommen 
der Sperbeveule in diefem Winter gütigſt mittheilen 
zu wollen, damit es womöglich gelingt, ſich ein Bild 
über die Ausdehnung des diesjährigen Wanderzugs 
der Sperbereule in Deutjchland zu machen, ähnlich 
wie über die Ausdehnung des Wanderzugs der 
Tannenheher im verflognen Jahr 1885 *). 

(Schluß folgt). 

Einiges über den Eichelheher. 
Ungevegt durch den Aufjag des Herrn Dr. 

Blaſius in Nr. 6 8. Bl. „Ueber den Wander: 
zug des Tannenhehers im Herbſt 1885, 
erlaube ich miv, auch einiges über den Eichelheher 
mitzutheilen. Im Herbſt d. J. 1885 bemerkte ich 
in meinem Park viele Eichelheher, welche in den 
dichtbelaubten Kronen der mächtigen, veichlich mit 
Eicheln bejeßten Eichen ihr Weſen trieben. Auf 
einem Spaziergang in den nahegelegnen Wald jah 
ich) jogar eine aus 15—18 Köpfen bejtehende Schar 
dem Wald zufliegen. Da der Eichelheher bekannt: 
lich nicht gern größere, offene Streden truppmweile 
ducchfliegt, jo ſcheint miv dieſer Fall evmähnenswerth 
zu jein. Der jonjt jo ſchlaue und lijtige Vogel lie 
9 Die Crfülhung dieſes Wunjches ſei auch unferen Lefern gegenüber drin— 
gend befürwortet! In Nr. 1 d.%. befindeisfih übrigens eine Mittheilung über 
das Vorkommen der Sperbereule in Mehrenthin (MM.). DON. 
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jo nahe an ſich herankommen, daß ich allein in jenem 
Herbſt drei dieſer Nefträuber erlegte. Erwähnen 
will ich noch, daß ich im Herbſt d. J. 1886 blos 
einmal einen im Park habe ſchreien hören und auch 
im Wald ſie nur ſelten zu ſehen bekam. 

W. v. Reinthal, Majorat Gura-Pulawska, 
Gub. Radom, Ruſſiſch-Polen. 

Kreuzſchnabel-Brut in der böhmiſchen Schweiz. 
In der vergangnen Woche fanden Holzmacher 

im MWolfsberger Bezirk an einer gefällten Tanne 
ein Kreuzſchnabelneſt mit vier halbbefiederten Jungen. 
Das Neit, aus Reifen und Mos gefertigt, war an 
einem weit vom. Stamm veichenden Ajt befeftigt. 
Leider Fonnte man die junge Brut nicht am Leben 
erhalten, da die Alten, verjcheucht Durch den Umſturz 
des Baums, nicht mehr zurückehrten. Die eigent- 
liche Brut- und Heckzeit der Kreuzſchnäbel, gewöhn— 
li) Krimſe genannt, it um Weihnachten, ſodaß die 
jungen Vögel, zur Zeit da die Holzmacher mit Säge 
und Art angerüct kommen, bereits flügge geworden. 
Sonderbar erjcheint dieſer Fund, da jonjt die böh- 
miſche Schweiz nur felten die Nijtjtätte von Krimſen 
oder Kreuzihnäbeln zu jein pflegt. 

Nachden im vergangnen Jahr eine Unmaſſe 
von Fichtenjamen erzeugt und für den heurigen 
Winter ausgehängt hat, hielten es außergewöhnlich 
viele Kreuzichnäbel (dieſe gefiederten Zigeuner) für 
günftig, diesmal ihre abjonderliche Brutzeit in den 
böhmijchen Schweizwäldern zu durchleben. Unfve ge: 
fundne junge Brutwaren höchjtwahrfcheinlich Spätlinge. 

Laun, Ende Februar. Emil Eduard Fijcher. 

Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Kluhs in Magdeburg. 

Einleitung. 
Die wirklich feinen Kanarien von Harzer Raſſe 

ſollen im Lauf ihres Lieds weder ſcharfe, noch Naſen— 
laute bringen; doch ſind dies meiſt fromme Wünſche, 
denen in ſeltenen Fällen Erfüllung zutheil wird. 
Auch dem erfahrenſten Züchter gelingt es nicht immer, 
viele derartige Sänger hevanzubilden. 

Laute auf 3 gehören allerdings thatſächlich nicht 
mehr zum feinen Gejang, dagegen muß man ein 
leichtes c oder 8, eine Najenflöte, ein Ping-Wing, 
ein Ziff, eine Schnarre oder ein Wiß-Wiſt oft ſchon 
bei den beiten Stämmen mit in den Kauf nehmen. 
Wenn es dem Züchter auch in einem Jahr gelang, 
einen oder den andern Ton auszumerzen, im nächjten 
Jahr zeigt jich derjelbe fjehr oft Doch wieder. Wir 
dürften daher in dieſer Beziehung eigentlich auch 
nicht zu weitgehende Anforderungen jtellen. Solche 
Laute waren ſtets jelbjt in den beſſeren Stämmen 
vorhanden und werden es auch für die Folge jein. 
So jehr ſolche Laute den Kenner jtören, jo wird er 
fie doc) oft anderer großer Vorzüge halber unbe— 
rückſichtigt laſſen müfjen, wenn ev nicht einfeitige 
Sänger erziehen will. 

Dbgleich es nun zwar nicht meine Abficht ijt, den 
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genannten Fehlern geradezu das Wort zu reden, jo 
konnte ich doch nicht umhin, vorjtehende Anficht hier 
auszufprechen. Gerade hierin begründet fich der 
wundeſte Punkt des Kanarienhandels. Was wir 
vom Kanarienvogel verlangen, willen wir Kenner 
ſehr wohl. Wenn wir jedoch chrlich fein wollen, 
jo müfjen wir befennen, daß wir das, was wir ev 
ſtreben, troß des beiten Juchtjtoffs nie und nimmer 
ganz erreicht haben und auch nie erreichen werden. 
Wir evzichen wol alljährlich) einige jolcher Sänger ; 
die größte Mehrzahl unfrer Nachzucht entjpricht 
jedoch umjeren Anforderungen nicht. Ich bin zwar 
der Anſicht, daß die Züchter nach wie vor joldhe 
Laute auszumerzen juchen müſſen, meine aber, daß 
es nicht auf Koften der Neichhaltigfeit de Gejangs 
geihehen darf. ES müßte ung jtetS dev Zweck dev 
Zucht vor Augen jchweben: wir wollen und fünnen 
nicht lediglich für jolche Liebhaber Sänger erziehen, 
die fi) einen Stamm nehmen, um mit Demjelben 
ganz veine Gejangspdgel weiter zu züchten, fondern 
vor allen Dingen für jolche Liebhaber, die ji einen 
oder mehrere Sänger halten, um ji) an deven 
ſchönem, vielfeitigem und möglichſt fehlerloſem 
Geſang zu erfreuen. 

Auch in der Reihenfolge der einzelnen Touren 
können wir keine zu weit gehenden Anforderungen 
ſtellen und gerade hier am allerwenigſten. Der Vogel 
ſoll zwar mit einer edlen, leichten Rolle beginnen 
und dieſelbe wennmöglich anſchwellen (oder noch 
beſſer, anſchwellen und wieder abnehmen) laſſen. 
Ebenſo ſchön iſt es, wenn er mit drei bis ſechs 
ſchönen Flöten beginnt. Im übrigen mag aber der 
Vogel mit einer Rolle oder Flöte beginnen, welche 
ihm beliebt; wenn er alle Touren in harmoniſcher, 
anmuthiger Weiſe mit einander verbindet, wenn ſeine 
Flöten tief lullend, hoch, aber klar oder glockenſchlag— 
artig ſind, ſobald ſchließlich ſein ganzes Lied ein zu 
Herzen ſprechendes iſt, verdient er auch die Bezeich— 
nung „Prima“. 

In dieſem Sinn will ich verſuchen, die einzelnen 
Touren des Kanariengeſangs zu ſchildern. Zu dieſem 
Zweck theile ich denjelben zunächſt in drei Haupt: 
gruppen ein umd zwar in 

1. „Rollen“ oder tremolivende Touren, 
2. „Triller“ oder wellenförmige (plätjchernde) 

Touren umd 
3. „Flöten“. 

Zur Gruppe der Rollen gehören: 
1. die Hohlvolle, 
2. die Klingelrolle, 
3. die Baßrolle und 
4. die Schwirr- oder Lispelvolle *). 

Zur Gruppe der Triller gehören: 
1. die Koller, 
2. die Wafjerrolle, 
3. die Wafjergludrolfe und 
4. die Schnattervollen. 

*) Nicht zu vermechjeln mit der jog. Wispelrolle, welche id) zu den Schnatler— 
tollen zähle. 
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Die Flöten - unterjcheiden jich in der Haupt | 
ſache als: 

1. tiefe, 
2. mittlere und 
3. hohe Flöten, 

im bejondern jedoch als: 
1. eigentliche Flöten, 
2. Glockentöne, 
3. Stahltöne und 

4. Pille, Bi 
Dies ijt der Grundriß des ganzen Kanarien— 

gefangs. Ich beginne mun im der Kortjeung zus 
nächſt mit der Schilderung der Gruppe 1. 

(Fortſetzung folgt). 

Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der Star kam in Ajchaffenburg am 3. Februar in mäßiger 

Zahl an, die Feldlerde am 5. Februar, umd der Tetteri 
Sejang ift ſchon hörbar. Hier find die Felder ſchneefrei. 

% Deubler. 
Ein prächtiger Königsadler mit einer Flügelſpannweite 

von 2,9, m und einer Länge von O,s, m wurde in dev Nähe 
von Zweibrücen (Nheinpfalz) vom Förſter Gleißchen evlegt. Der 
ftattliche Vogel dürfte fich aus den Alpen zu uns verivet haben. 

Von einer erfreulichen Zunahme des Wildentenjtands 
wird aus der Pfalz berichtet. So wurden in der Gemarkung 
von Ungjtein (bei Dürkheim) längs des Iſenachbachs im 
heurigen Winter 32 Stüd dieſes wohlſchmeckenden Wildbrets 
gejchoffen, während either Faum 2—3 Köpfe erlegt worden. 

J. Happersberger. 
Zwei Kaiferadler (Aquila imperialis, Z.) wurden vom 

Dberförfter Wittftod im Monat Dezember v. J. auf dev Fidei— 
kommißherrſchaft Zbierst, Gouv. Kaliſch, Null. Polen, erlegt. 
Dieſelben hatten eine Flugweite von 2,6 m und gehören hier 
zur größten Seltenheit. Einen Steinadler von 2,15 m ſchoß 
anı 15. Januar d. 9. gelegentlich einer Fuchsjagd im dem 
gräfl. Bremer'ſchen Forjtort Dobrock Herr Lehrer Hilgenfeld 
aus Grift bei Gadenberge, Reg.-Bgz. Stade. „Waidmann“. 

Briefliche Mittheilungen. 
.Leider war die erſte Brut meiner Edelpapageien 

ohne Erfolg. Nachdem das Weibchen 24 Tage ruhig und 
eifrig gebritet hatte, ging es öfter aus dem Brutfaften, warf 
die Spreu und das Sägmehl heraus und die Gier hin und 
her, ſodaß mir klar wurde, es ſei feine Brütluft mehr vor- 
handen. Am 26. Tag wollte ich die Eier herausnehmen, um 
fie auf den warnen Dfen zu legen und vielleicht vollends 
auszubrüten, falls Junge darin jein follten, die doch ſchon 
völlig ausgebildet jein mußten — allein plößlich) waren die 
Gier verſchwunden und nur noch einige Schalenreite vorhan- 
den, an denen zu erkennen war, daß die Gier unbefruchtet 
und eingetrocknet gewejen fein mußten. Seit den 6. Januͤar 
bebrütet nun das Weibchen das zweite Gelege von 2 Eiern, 
und ich hoffe diesmal auf ein günftigeres Ergebniß, da dies- 
mal die Eier ficher befruchtet jein dürften. Ich hatte mich 
ſ. 3. mit Herrn P. Hieronymus in Verbindung gefett, und 
derjelbe mar jo freundlich, miv ausführliche Mittheilungen 
über jein Verfahren bei der Brut und tiber die Behandlung 
der Jungen u. j. mw. zu machen. Er hat wirklich viel Glücd 
und bei der vierten Brut am 7. Dezember v. J. wieder ein 
Junges (mahrjcheinlich ein Weibchen) erzielt, das inzwijchen 
ſchon hübſch herangewachſen fein dürfte. Nun, man muß 
eben Geduld haben, vielleicht gibt es auch bei mir doch am 
Ende einen guten Erfolg. Eduard Dörnhöffer. 

- . . Ueber den Sumpfrohrjänger (Calamoherpe 
palustris) theilen fi) die Meinungen jehr. Während bei 
Herrn Aſſeſſor Grützuer die Begeifterung noch wächſt, ift 
Herr von Stengel im feinen Briefen an mic) bedeutend 
unzufrieden mit demfelben, J. Deubler, 

Ans den Vereinen. 
Straßburg. In der Generalverfammlung des Elſäſſi— 

ihen DBereins für Geflügel: und Bogelzudt it 
bejchloifen worden, in biefem Frühjahr Feine Ausſtellung ab— 

| zubalten, weil die unruhigen Zeiten, welche hier im Grenz- 
land bejonders empfunden werden, ein derartiges Unternehmen 
bedenklich erjcheinen lajfen. In den Vorjtand wurden gewählt 
die Herren: von Berg in Straßburg, Lazarethwallſtr. 1, 
Präſident; Mofer in Stephanzfeld, VBizepräjivent; Sauer 
teig in Straßburg, Schlojjergaije 18, Schriftführer; Herger 
in Straßburg, Steinftraße 3, Kafjenführer und Klöveforn 
in Straßburg, Schöpflinfchule, Vücherverwalter. 

Königsberg i. Pr. Der Oftpreußifche Verein für 
Geflügel: und Vogelzucht veranftaltet von 26. bis 28., 
bzl. 29. März d. 3. jeine jechjte Ausjtelung von allerlei Hof- 
Geflügel, Tauben, Kanarien- Schmud- und Singvögeln, allen 
Hilfsmitteln dev Geflügel- und Bogelpflege und =Zucht, ſowie 
Fiteratur. Die Anmeldungen müſſen bis zum 15. März bei 
unſerm Borfißenden, Hrn Albert Barfomwsfi, Brodbänten- 
jtraße 29 hier, eingehen. Stand» oder Futtergeld wird für 
Kanarien, Sing: und Schmuckvögel, jowie alle Geräthichaften 
u. a. nicht erhoben. Im übrigen beträgt daljelbe im den 
Prämirungsklaſſen für Hühner und andres Hofgeflügel 80 Pr. 
für jedes Stüd, für Tauben 1 ME. für jedes Bar, im dei 
Verkaufsklaſſen die Hälfte hiervon; das Standgeld ijt mit der 
Anmeldung einzufenden, und der Empfang der Anmeldung 
nebjt Standgeld wird dur Poſtkarte dem Ausiteller jofort 
bejtätigt. Die Einlieferung der Thiere und Gegenjtände muß 
bis zum 25. März au „das Ausjtellungs-Komite 
Königsberg i. Br., Deutſche Rejjource (Jägerhof— 
ſtraße)“ geſchehen. Diejenigen Thiere, welche eine Katalog- 
nummer bilden, find in einem bejondern Korb, bzl. Abtheilung, 
einzufchiefen. Nicht verfauftes Geflügel wird am Tag nach) 
der Ausjtellung aus den Prämirungsklaſſen pojtfvei, aus dei 
Verkaufsklaſſen nicht freigemacht zurückgeſandt. Zu den Verkaufs— 
klaſſen werden nur Bis zu folgenden Höchſtpreiſen zugelaſſen: 
Geflügel für den Stamm 1,2: 18 ME., für das Par 15 Mt., 
für das Stüd 6 ME, für Tauben für das Bar 8 ME. Für 
nicht eingetroffnes Geflügel wird das Standgeld nicht zurück— 
eritattet. Bon allen verkauften Ausjtellungsgegenjtänden wird 
ein Verfaufsantheil von JO Prozent erhoben. Für zweckmäßige 
Ausftellungsfäfige, jomwie für Aufficht, Pflege und Fütterung 
der Thiere, auch für die VBerficherung gegen Feuersgefahr jorgt 
der Verein. Die Stubenvögel auswärtiger Ausjtellev werden 
in vom Verein bejchafften Ausjtellungstafigen untergebracht, 
wenn fie nicht im eigenen Käfigen ausgejtellt werden jolleıt. 
Mehr Gewicht als früher wird diesmal den edlen Harzer 
Roller beigelegt. Die Liebhaberei für denjelben hat hier bejjer 
Fuß gefaßt und zählt bereits eine größte Aırzahl begeifterter 
Züchter. ES werden für die Konkurrenzjänger drei I. Preiſe 
a 10 ME. und vier II. Preife & 5 ME. ausgegeben, und ein 
bejondres Zimmer wird für fie bereit gehalten. Für fremd- 
ländilche und einheimifhe Sing: und Schmucvögel und Ge— 
vathichaften, nebſt Literatur werden zwei I. Preiſe à 10 Me. 
und vier II. Preiie a5 ME. vertheilt. Größres Geflügel 
darf diesmal zur Prämirung nicht nur 1,2, fondern auch 1,1 
oder 1,0 oder 0,2 oder O,L ausgejtellt werden, doc) erhalten 1,1 
und 0,2 nur */s und 1,0 oder O,L nur %3 des Betrags der Prämie 
für 1,2; die I. Breife find auf 12 Mk., die II. Preiſe auf 
6 ME. und die III. Preife auf 3 ME. feſtgeſetzt. Die I. Preiſe 
für Tauben betragen 8 ME., die II. Preife 4 Mi. Für die 
Berfaufsklaffen von größerm Geflügel und Tauben find je 
vier I. und zehn IL. Preife ausgeſeßt umd die mit denjelben 
ausgezeichneten Thiere (aljo 28 Nrn.) werden zur Verloſung 
angekauft, falls fie nicht anderweitig Käufer finden. Auf 
Wunfch werden für die I. und II. Preiſe, welche auf 1,2 oder 
ein Bar gefallen, ftatt des Geldes filberne, bzl. bronzene Me— 
daillen, nach Uebereinfommen mehrere Preiſe eines Ausitellers 
in einer Medaille zufammengefaßt, und für die III. Preiſe 
Diplome geliefert. Zur Ausübung des Preisrichter- Amts haben 
fih für Hühner Herr Kommerzienvat) du Ro i=-Braunfchweig, 
für Tauben Herr Kaufmanı Rud. Drtlepp-Magdeburg 
bereit erklärt. Die Prämirungber edlen Kanarienſänger und 
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fremdländifchen Vögel wird durch zwei gewählte Kommiſſionen 
Sachverftändiger unter dem Vortritt des Herrn Pfarrer Hinb= 
Raftenburg, als Obmann, bewirkt. Zur Verloſung werden 
275 Geminne im gleichen plammäßigen Geſammtwerth einzig 
und allein auf der Austellung angefanft. Loſe a 1 ME find 
bei dem Schatzmeiſter, Zahlmeijter Dittrich, Haſſelſtraße 2 
(Dberhaberberg), zu haben. Alles Weitere, auch die Aufſtellung 
der Klafjen, enthalt das Programm, welches nebjt Anmelde— 
bogen von Herin U. Barfomsfi zu a iſt. 

Eſſen. Vom 9. bis 12, April d— findet im Stadt— 
garten die dritte allgemeine Seflügelanafteling des Verbands 
der Rheiniſchen Geflügelzudtvereine jtatt, mit 
welcher zugleich die fiebente Bereinsausjtellung des hiefigen 
Geflügelzuhtvereins verbunden it, Diefelbe umfaßt 
Nutz- und Ziergeflügel, Sing und Ziervögel, Geräthichaften, 
Produkte, Schriften u. a., die mit dev Geflügelzucht oder dent 
Thierſchutz in Verbindung ftehen. Anmeldungen müſſen bis 
zum 20. März bei Herrn Bürgermeiſter Kerckhoff in Alten— 
dorf (Rheinland) erfolgt ſein. Statsmedaillen und Ehrenpreiſe 
des Verbands werden nur auf ſolche Raſſen vergeben, die als 
befte Fleiſchhühner ( auch Enten oder Gänſe) oder als beſte Leger 
anerkannt jind. Don Hühnern find als ſolche Nutzraſſen zu 
betrachten: Andalufier, Brahma, Kochin, Dorking, Houdan, 
La Floͤche, Crèͤvecoeur, Berg, Kräher, Schlotterkämme, Lacken— 
felder, Rammelsloher, Nackthälſe, Hamburger, Langſhan, Ply— 
mouth-Rocks, Italiener, Spanier, Minorka, Breda, belgiſche 
und engliſche Kämpfer, Paduaner. An Prämien kommen zur 
Vertheilung: 4 ſilberne und 8 bronzene Statsmedaillen, 4 
Ehrenpreiſe des Verbands, Ehrenpreiſe von Verbands-Vereinen 
und des Eſſener Vereins, ferner garautirte Klaſſenpreiſe. Als 
Preisrichter werden thätig ſein die Herren: M. Duitjes— 
Krefeld, E. Hirtz- Bonn, Aug. Greſſard-Hilden für Hühner; 
C. Heuckesho ven-Braunsfeld bei Köln für Waſſer- und 
Ziergeflügel; Fr. Ledosquet-Boppard, E. Mengering— 
Deus, F. W. Baack-Elberfeld für Tauben; J. Schmidt— 
Koblenz, D. Gericke-Köln, C. Jacobskötter Langenberg 
für Sing- und Ziervögel. 

Würzburg. Der Vorſtand des Geflügelzüchter— 
Vereins beſteht aus den Herren: Bahnmeiſter Hartmann, 
TI. Vorſitzender; Kaufmann Trunk, II. Vorſitzender; Kauf— 
mann Schmidt, I. Schriftführer; Fabrikant Knab, IL. 
Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kafjenführer; Kaufmanı 
Meuſchel, II. Kaſſenführer; Pflaſtermeiſte WadenkElee, 
Bibliothekar; Säcklermeiſter Störrlein, Geräthſchaftenver— 
walter; Faktor Pſchiebel, Referent. 

Ausſtellungen ſtehen bebor in folgenden Vereinen: 
Niederländiſcher Verein „Avicultura““ zu Arnheim vom 18. 

bis 20. März. Mit Prämirung. ‘Programme und Anmelbebogen durch Herrn 
9.6. U. de Braconier van Nes in Zutphen. 

Berein für Geflügelzudht und Voselſchutz in Ravensburg vom 
25. bis 27. März Mit Pramirung und Verſoſung. Programme und Anmelde 
bogen durch den Schriftführer, Herin 9. Schnabel, Schluß der Anmeldung 
am 16. Maͤrz. 

Allgemeiner Kaninchenzüchter-Verein zu Chemnitz vom 2. bis 
4. April. Dit Prämirung und Verloſung. Progkamme und Anmeldebogen 
durch Herrn Ernft Müller, Loſe durch Herrn Herm. Groß. Schluß der 
Anmeldungen am 20. März. 

Verband der Geflügelzüdter-Vereine von Weitfalen und Lippe 
zu Soeſt vom 9. bis 11. April, Mit Prämivung. ‘Pıogramme und Anz 
meldebogen tur Herrn Guſtav Hülfemann in Soejt GWeſtfalen). 

sun 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. v. Petrykowski: Bon vornherein läßt es 

fich nicht erwarten, daß ein Stanarienvogel, dev von ſchwerer 
Heiferfeit befallen war und zumal jeit 2% Jahren fortwährend 
gemaufert und nicht gejungen hat, dann doch noch wieder zu 
fingen beginne; außer dem Bereich der Möglichkeit liegt es 
indejjer Doch keineswegs, daß eine Heilung, jelbjt eines chroni— 
ſchen Katarrhs, eintrete und damit die Stimme zurückkehre, 
wenn der Vogel durchaus zweckmäßig und äußerſt ſorgſam 
behandelt worden. 

Herr Konditor F. Wulfvam: 1. Ihr Wellenfittih war 
in der That an heftiger Darmentzündung mit ſchleimigem oder 

wie man zu jagen pflegt ‚Kalkdurchfall‘ geftorben. 2. Mein 
Bud „Der Wellenfittih” (zweite Auflage), gibt Ihnen in 
jolchen Füllen entjprechende Auskunft. 3. Sie jchreiben, daß 
Sie von meinen Prachtwerk erſt die dritte Lieferung erhalten 
a welches von ‚meinen Büchern meinen Sie nun aber? 
„Vögel dev Heimat” iſt bis zur 9. Lieferung erſchienen, und 
die zweite Ausgabe, des umfajjenden Werts „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“, welches in Lieferungen zu haben iſt, können Sie 
bis auf die letzte Lieferung des „Lehrbuch der Stubenvogel— 
pflege, -Abrichtung umd Zucht“ jederzeit ſoweit befommen, 
wie Sie wollen. Drängen Sie Ihren Sortiments-Buchhändler 
nur, daß er Ihnen die Lieferungen vegelmäßig verabfolgt, da 
fie doch beveits vorliegen. 

* Herrn Heinrich Müller: 1. Wer einen werthvollen 
Graupapagei hält, jollte doch vor a auch eine Belehrungs: 
quelle anjchaffen, im welcher er fich über die Bedürfniſſe des- 
jelben und deren bejtmöglichite — 7 unterrichten kann. 
Wenn Sie den Papagei an den Ofen geſtellt haben, den Käfig 
zugedeckt, „ſodaß die Wärme unmittelbar in den letztern dringt“, 
jo ijt das ſchon von vornherein für das bedauernswerthe Thier 
verderbenbringend; unmittelbare jtrahlende Ofenhitze kann Fein 
Vogel ertragen, ebenjomwenig wie jengende Sonmnenjtralen. 
Da der Papagei feinen Ausfluß und nicht einmal Feuchtig- 
keit der Nafenlöcher zeigt, ebenfomenig die librigen Au— 
zeichen von Lungenentzimdung, jo it ev offenbar blos infolge 
Ihrer unrichtigen Behandlungsweife in ſeinem bisherigen 
Wohlfein gejtört worden. Das ‚Nöcheln‘ ift wahrjcheinlich ein 
Zeichen der Beängftigung durch die heiße md trockne Luft, 
und das Schwippen mit dem Schwanz kann gleichfalls davon 
herrühren oder auch von Verjtopfung; von Lungenentzündung 
zeugt daſſelbe Feinenfalls. Da Sie inbetreff der bisherigen 
Behandlung und Ernährung garnichts angegeben haben, jo 
vermag ich Ihnen auch leider keinen andern Rath zu evtheilen, 
als daß Sie mein Buch „Die jprechenden Papageien” an— 
ichaffen, und nach den Anleitungen dejjelben den Vogel naturgemäß 
behandeln; dann wird er ficherlich ganz von jelber geſund werden. 

Herin Franz Aufmefjer: Sie haben jeltiame Vor— 
jtellungen, wenn Sie meinen, daß das Schwerathmen und 
Schnabelaufſperren bei Ihrer Drojjel von einem „Auswuchs“ 
auf dem Steiß herrühre. Letztrer iſt nichts andres, als die 
Bürzeldrüje, welche jeder Vogel hat und die bei Ihrer Drofjel 
vielleicht etwas angejchwollen iſt. Das Schnabelaufjperren da— 
gegen Farm feine Urjache darin haben, dab der Vogel entweder 
an Lungen= oder Halsentzimdung erkrankt oder auch, daß er 
zu fett geworden iſt. Leider Haben Sie weder über den Körper- 
zuftand, noch über die Verpflegung Näheres angegeben, umd 
ih muß Sie daher auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
Il (Einheimiſche Stubenvögel‘) verweilen, in welchem Gie 
über die Krankheiten dev Athmungswerkzeuge, alſo Hals-, 
Kehlkopf-, Lungen- u. a. Entzündung nachleſen wollen. 

Herrn Huber Noodt: 1. Immer wieder muß ich darauf 
zurückkommen, daß man keine Vögel anſchaffen und halten ſoll, 
wenn man richt deren Bedürfniſſe, bzl. Verpflegung, kennt. 
Sie haben Ihre Kuhſtare neben Miſchfutter mit Hanfjamen 
und Reis äh wenn Sie aber in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I nachlefen, jo würden Sie gefunden haben, 
dag die förnerfrejjenden Starvögel vor allem Kanarienjamen 
und Hirfe bedürfen und daß fie Hanf meiftens garnicht ans 
rühren; das Pärchen ift alfo an ungenügender Ernährung 
zugrunde gegangen. 2. Der andre Vogel, welchen Sie haben, 
ift der nahverwandte Rothflügel- oder Epaulettenftar (Sturnus 
phoeniceus, Z.), deſſen Verpflegung mit dev des vorigen 
übereinjtimmnend fein muß. Geben Sie alfo außer dem Weich- 
futter jedenfalls Hirſe und Kanarienjamen. 

Briefwechſel. 
Herrn GWilmert: An dem „Führer durch die Ornis— 

Ausſtellung“, welchen ich Ihnen unter Kreuzband jende, finden 
Sie die gewünschten Adreijen dev Züchter und Händler und 
noch zahlreiche andere. Sie wollen fich jelber an die Herren 
wenden. 

——— — —— — — ———— — — — — — Ha m — — — —— — m 2 nn —— — — — — —— — — — — — 

Creu tz de Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R, & M. Kretſchmann. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 10. Magdeburg, den 10. März 1887. XVI. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Großartige Leiltung don Brieftauben. Die „New: 

Yorker Handelsztg.“ jchreibt: Aus Tyrone in Pennſylvanien 
meldet man uns unterm 10. Januar: „Am 9. Dftober v. 3. 
jandte Herr Henry Wagner in Bojton, Mafj., mitteljt Dampfers 
neun Brieftauben nach London. Bald nad) ihrer Ankunft 
dafelbjt, Ende Dftober, ließ man diejelben fliegen, und fie 
traten ihre lange Reife über den atlantijchen Dean au. Bis 
zum heutigen Tag hat Herr Wagner drei von den neun Tauben 
wieder erhalten. Eine derfelben traf direft von London in 
Bofton ein, die zweite wurde in der Nähe von New-Hork ein- 
gefangen und die dritte wurde in gänzlich erfchöpftem Zuftand 
im AlleghanisGebirge in Pennſylvanien gefunden. Da die 
Tauben die Adrejje ihres Eigenthümers auf den Flügeln ge: 
drucdt trugen, wurden fie demjelben von den betreffenden 
Findern zugeftellt. Die übrigen jechs nach London gejandten 
Tauben jcheinen während des langen Flugs auf die eine oder 
andre Weife verunglüdt zu jein“. 

(Die amerikanischen Brieftauben find denn doch ganz 
andere Kerle als die unjrigen! Db fie nicht nächſtens einmal 
den Erdball rund umfliegen werden ? D. R.). 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche DVerlagsbuhhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 10: Thierfunde: 
Seewaſſer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aqua— 
rium (mit Abbildungen; Fortjegung). — Pflanzenkunde: 
Vom Blumenmarft II. — Die fünfte Ausftellung des 
Vereins für Bogelfunde und -Licbhaberei „Or— 
nis” in Berlin. — Anleitungen: Einfafjungen für 
Gartenwege; das Schwißen der Schaufenfter von Blumenläden 
zu verhüten. — Nahrichten aus den Naturanjtalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausftellungen: Magdeburg 
(Schluß). — Jagd und Fiſcherei. — Brieflihe Mit- 
theilungen. — Anfragen und Auskunft. — Brief: 
wechjel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentval- Organ der | 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutfcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
GSeflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachfen und des eriten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- | 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. E. Mein: 
Hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: 
Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſchet Geflügelzüchter. — 
Der fünfte Verbandstag des Verbands der Geflügelzlichter- 
Vereine im Königreich Sachſen. — Gemönchte Zitterhälfe 
Indiens, Moofee-Tauben. — Ein neues Feld der Thätigkeit 
fir Brieftauben. — Unfer Ausitellungswejen. — Bericht über 
die Hauptverfammlung des Geflügelzucht-VBereins fir Eider- 
ſtedt und Umgegend am 31. Januar 1887. — Die neuen 
belgijchen Konftatiruhren. — Ausftelungsbericht: Hainichen. 
—BVereinsangelegenheiten: Berlin. Chemnitz. Naumburg a. ©. 
Stegen. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Literarifches. 
— Feuilleton: Zum Rafjenfampf. 

._Inferate für die 
mäfen [pätefens Sonntag früh, große Anferate nad) 

Aummer der bevorſtehenden Wode | 

einige Tage früher bei der CTeut'ſthen Berlagshandlung | 
G. & M. Kretfchmann) im Magdeburg oder ver Heran 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Strafe S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 9 
Erpedition? Ereutz ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Praktiſche, ſchöne Holzkäfige und 1 Mehlwurmhecke 

billig zu verkaufen. 357] 
L. Hartig, Dresden, Kurfürſtenſtr. 21C., II. 

Kanarien-Hohlroller Verkauf. 
15 Stüd gute, jelbjtgezüchtete Mittelvögel (Stamm Trute), 

vorzüglid zur Zucht, habe noch abzugeben zu 5, 6, 8 und 
10 .#, nad) vorheriger Einfendung des Betrags oder durch 
Nachnahme. [358] G. Ullrich in Querfurt. 

@\ ſuche einige Pare tadellojer und gejunder 
Wellenſittiche zu kaufen, jowie Aurora- 
Aftrilde und Zeresfinken. 
Dr. Franken, Baden-Baden. 

Ebenda abzugeben: 1 Weib. großer Kuba- 
finf und einige Par Zebrafinten, jowie Reis— 
finfen-Weibdhen. [359] 

Berk.: 1 garantirt gut pfeif. Rothkehlchen, 8 .%, Ber 
padung frei. } [360] 

Georg Richter, Freiberg i. S., Buchſtraße 18. 

Selbjt getrodinete Ameifeneier gebe & Liter für 70 A ab. 
[361] Max Specht, Bayreuth i. B. 

Ameiſeneier, 
1886er, la, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ha, auch jehr jhöne Ware, à Liter 70 4, Ja Weigwurm, 
a Liter 70 8, ſtets zu haben bei [362 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

Oskar Reinhold, Leipzig. cs 6 
amarienvögel, 
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 
12-—25 ‚#, verschickt stets durch die Post 
u. @ewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
[364]Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

S : N 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
Ameiſeneier, nie hir na % 1365] 

©. Radtike, Adler-Apotheke, Elbing. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
‚ auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

 Tehrbnch. der Stnbenvorelpleee, 
ADFIGhInE und. -Zuchl, 

Mit I chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 — 1,80 A. ö. W. 
\ Die Verlagshandlung: 

4 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ss339®% s353335% 

— 
SS $ 
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Königsberg iı. Pr 
VI. Ausstellung von Hofgeflügel, Tauben, edlen Kanarien und 

fremdländischen Vögeln 
vom 26. Bis 29. Marz d. I. (Anmeldeſchluß: 15. März). 
Preisrihhter: Die Herren Kommerzienrath Du Roi, Braunſchweig, Kaufmann Rud. Ortlepp, Magdeburg, 
Pfarrer Hintz, Najtenburg, leßtver Herr als Obmann zweier Kommiſſionen Sadhverjtändiger für Kon— 

kurrenz-Kanarienſänger und frempdländijche Vögel. 
Prämien: Für Hofgeflügel und Tauben: SKlafjenpreife von 12, 6 und 3 bzl. 8 und 4 Mk.; für 
Konfurrenzfänger: 3 I. Preife a 10 ME. und 6 II. Preife à 5 ME.; für fremdländifhe Vögel: 
2 I. Preiſe a 10 ME. und 4 II. Preife à 5 ME; für die 2 Verkaufsklaſſen: 23 Charakterpreiſe und 

obligatorijcher Ankauf diefer 28 Nummern durch den Verein. 
Zotterie von 4000 Lofen A 1 ME. — Programme und Meldebogen beliebe man von unjerm Vorjigenden ; 

Albert Barkowski, Königsberg i. Pr., zu erfordern. [366] 

Der Vorstand 
des Oftpreußifhen Vereins für Geflügel- und Vogelzudt. 

Der Verein für Gellügelzucht „Columbia“ in Köln 
(Gegründet im Jahr 1865) 

veranftaltet am 17.. 18. und 19. April d. 3. in den prachtvollen, mit eleftrifchem Licht beleuchteten Sälen des Eden— 
gartens, Frieſenplatz Nr. 23, dahier, feine 

® [24 r 

22. allgemeine Geflügel-Rusftellung. 
Die Preiſe bejtehen in Statsmedaillen, Ehrenpreifen, Vereinsmedaillen und Diplomen,. Mit derfelben ijt eine Verloſung 

von auf der Ausjtellung angekauftem Geflügel verbunden und werden bzl. zu dieſem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel. 
Anmeldungen find an den Vorfitenden, Herrn Albert Reisgen, bis zum 8. April d. $. zu richten. Progranıme 

und Anmeldebogen verjendet der Schriftführer, N. Hülse, Mitteljtraße Nr. 2, Loſe & 50 Pig. dev Kaſſenführer, Herr 
B. Reichard, Hochſtraße Nr. 154. [367] 

empfiehlt: 2 junge indifche Elefanten; 3 Berbereis-Löwen; 1 Königstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen; 
1 nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 ſchwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerif. 
ſchwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 vujj. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Rüfjelbären; 3 ruſſ. Wölfe, 1 Prärie-Wolf; 
2 afrif. Schafale; 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Gapybara’s; 1 Biberratte, 1 großen Yapımder; 1 großen Man- 
drill; 1 Dianas, 2 weißnajige Merkatzen; 2 Kron-Makkabäer; ferner Nhejus-, Kron- und Kapuziner-Affen, 
Makkabäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane; 2 Anatonda’s; Rieſenſchlangen (Boa constrietor); 
Python und Baum-Schlangen; 1 Königsgeier; 2 weile ind. Geier; 1 Bar Jungfernkraniche; vothe und 
blaue Araras; Grau- und Amazonen-Bapageien,; 17 Gürtelthiere & 25 ME; 1 weißes Kamel; 1 Kuh— 
Antilope; 1 Par import. Schweinshirſche; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs. [368] 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeilterftr. 14. 
Fabrik fümmtliher Vogelbauer von berzinntem Draht, von fleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 13. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Betellung wird jener Betrag vergütet. 1369] 

Die Samen-Öroßhandlunguon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), j 

Hält fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen bejtens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [370] 

Eu Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt MH. Drefalt, Lübeck. 
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J. 6. Minck’s imprägnirter Vogelstreusand. 
In Blechbüchſen mit Streuvorrichtung. 

= ® 4392. Geſehlich geſchützt. NE 4392, 
Diefer imprägnirte Vogelftveufand ift die neuejte Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruf, Berlin, anerkannt 

und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämirt. Gegen 500 Anerfennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Befeitigt 
jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel 
haben muß umd gemigt eine Büchſe für einen Papagei (in Bogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen 
Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit ſangesluſtiger und hochfein im Gefieder, à Büchſe 60 A, ee 
Zufendung, 8 Büchſen 5 A, gegen Einjfendung des Betrags [372] 

A. Mineck, Berlin SO, Wrangelſtraße Nr. 139 IL. 
flotte und ſchöne Sänger, 10, 15 

Kanarienvögel, 20 u. 25. % an Wieherdnfänfen 
3 Stüd für 25 4, eimfchl. Verp. gegen Bar. Meine Vogel 
wurden auf allen Ausftellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchit reell. [373] | 

©. G. Vodel, Leipzig. 

toße Futter 

2 eblwürmer, En u. 
= gemeſſen, fürs Liter 5.50 "nr. beit. Keim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Neib- 
mühlen fix Mören, Semmel, hartes Ei, 

= jamen u. a., Stüd 3 A; Netzfallen, Bogelorgein 
Verpackung frei), empfiehlt 1374] 

Theodor Franck in Barmen. 

2 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Eiusendung des Betrags: 

air für Vogelliebhaber, 
Alclıler und -Händler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5,25=3,15fl. 6.W. 
Bd. I. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

en 
= 

Bimpel, — 
ein oder mehrere Lieder pfeifend, zu kaufen geſucht. Angebote 
unter K. 142. an Rudolf Mosse, Chemnitz, erbeten. 

vogelibauer 
und Niftäftchen liefre billigſt. Illuſtrirte Preisverzeichniffe 
foftenlos und poftfrei. [376] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
u REHREIEERERRERHBHEHERERERFRERREN u 

: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ht 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

) — 

'm Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pilege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. 
d Preis broch. 30 4 = 18 fl. ö. W. s 
E Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 4 

Die Verlagshandlung:: & 

i Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

REERRRERRERFRRRRERFREREREHERENEEN 

eur | 

Saidelerchen, fingend, à 2 ME. 
| Feldlerchen, dsgl., a 1 ME. 25 Bf. 
Haubenlerchen, dsgl., à 1Mk. 25 Pf. 

Feldlerchen, Dutzend 8 ME. 
Haidelerchen, Dutzend 15 ME, 
mit Verpackung, liefert [377] 

„QOrmis® Prag 731LEI. 

Bilder aus der Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben frenidländifcher und einheimifcher 
| Stubenvögel. 
| Von Dr. Harl Ruß. 

2. Aufl., Drod. 4 Mk., geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Derlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

| Verkaufe: Kanariendögel, rein, ſchön und fleißig 
| + fingend, 9, 12 und 15 .%, Fräftige Zucht 
nn 75, Au Singnz ofen, 2 A450 4, 1 Hauben- 
und 1 Aderlerge, & 1 M, 1 Bar Bee len (ſehr friedl., 
2%. unt. — i. d. 2M, Rothtehlchen, 2M, 

il Stigliß, 1 6, Dzahm. Rohr: oder Teihhuhn, 2 M 50 A. 

Schmude umd gef. Vögel. Auch Tauſch. Ber Anfr. Marke erh. 
[378] J. Noack, Ludau i.d. 2, Markt 139, 1 Tr. 

Ein prächtig befiederter, 1379] 

zabmer Jako, 
welcher jehr gut jpricht, ſehr gelehrig und fleifig ijt im Sprechen 
und Flöten, abzugeben. 

©. Volkmann, Harburg a. E. 

H. Daimer, Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Barfche, Steinbeißer, Mofaikfiihe, 100 St. 19 4, 
Bleie, Rothaugen, Aland, 100 St. 8 .%4, Schlammbeißer, 
Bitterlinge, 100 St. 5 .A Preisliſte Fojtenlos. [380] 

BZ22222222222222222222222 222222223 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung Rz 
des Betrags: 

* Die Webervögel url WVilatinken, 
: ihre Aakurgeſchichle, Plege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis A 3,— —= 1,80 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— —2 



Die gefiederte Welt. 

Sonnenvögel 
(chineſiſche Nachtigalen), ſofort ſchlagende Mänuchen, Stück 
8 .#, das Zuchtpar 10 Mä, feuerrothe Kardinäle, im vollen 
Befang, Stüd 8 %, das Zuchtpar 13 .%, graue Kardinäle, 
flotte Sänger, Stüd 6 4, 1 amerif. Spottdroſſel, hoch— 
feiner Tag- und Lichtfänger, 30 .#, ojtindiiche Nonpareils, 
lauhgrüne Papagei-Amandinen, in Pracht, Par 12 4, 
hochrothe Tigerfinfen, graue Reisfinken, Silberfajün=- 
Ken, Blutſchnabel- und Napoleonsweber, große Elſter— 
den, je 1 Par 3,50 , weißköpfige Nonnen, in Pracht, 
Bar 4 MA, Zebrafinfen, importirt, Bar 7 .%, gelbbunte 
Mövchen, mit viel weiß, Bar 8 M, jprepribe zahme 
Amazonen-Papageien, Stüd 30, 36, 45 A, 1 ſprechenden 
Jako, ungefähr 60 Worte iprechend, 150 M, 1 Wachs— 
ihnabeltori, im Prachtgefieder, taubenzahm, 50 A, ſämmt— 
liche Vögel in tadelloſem Gefieder und kerngeſund. Verſandt 
unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [381] 

&. Schlegel, Chemnitz. 

Ve Heuglim, Drnithofogie Rordoſt⸗ 
Afrifa’s, der Nilquellen 

und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., umd 5l Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

110 

Deutſche Waldameifeneier, 
Ta, von größtem Nährwerth, à Kilo 1,so, bei 5 Kilo J,:0, 
bei 10 Kilo 1,80 .#, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt 
[382] Rudolph Sausse, Elbing. 

EBIBOBEBDIDTCR EDDIE DO 

B Zu beziehen durch alle Buchhandlungen mie auch 8 
direft von der Verlagsbuhhandhung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buch. 

Von Dr. Harl Ruß. 
Preis A=3 fl. dd. ©. 

Die Verlagshandlung: 
Greub’fire Derlagsbumhandlung in Magdeburg. 

SBEBEBDBELRIBIDIDICEIB ED 
M hlwü m r rein und reell gemeſſen, à Ltr. mit 

ehl F 14 5 Berpad. 5,50 4, gegen Nachnahme. 
[383] €. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248. 

Berk.: I Men. Ddottergelbevr Webervogel, 7 ., 1 ‘Bar 
Diamantfinken, 15 #4, 1Wbch. lauchgrüne Papagei-Amandine, 
8 .A [334] Jul. Schultze, Görlitz, Fiſchm. 2/3. 

Verkaufe: 1 Jamanifatrupiel um 1 amerif. Epott= 
droſſel (Wildf.), beide zahm, tadellos im Gefieder ud fleigige 
Sänger, für 30 und 20 A [385] 

Lehrer Schlegel, Scheibenderg, ſächſ. Erzgeb. 

sn =—ss233333%9 

( Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt \ 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ellensittich, 
seine Naturgeschichte, Piece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 1,50 .—= 90 Kr. ö. W. 

Die; Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Der 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 10. 

Stüd 1,0 bis 4 .M | ie erite Sendung Chamäleon, Stü 50 bi h 
Hardun, Stüd 2—6 A, ferner noch verjchiedene 
Sorten Ehlangen, Eidechſen, Scildfröten aus 
Afrika trifft in ungefähr 8 Tagen ein und bitte Be— 

jtelung frühzeitig einzureichen. PBreisverzeichniß meiner ſonſtigen 
Artikel Eoftenfrei. Artikel Eoftenfrei. [386] M. Siebeneck, Wannheim. 

nn Sobßlrolter, 
Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um ſchnell zu 
räumen, nod gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 
8, 9, 10 und 12 AM mit Verpadung, ab. [387] 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. 

Zu verfaufen fräftige Harzer Kanarienweibchen zur 

[388] Zudt, Stüd 75 A. 
E. Grote, Lüchow, 

LANE AN DE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das Huhn als Nuizeeilägel 
fir die Haus- und Landwirthschaft, : 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2% = fl. 1.20 ö. W. 

geb. 2,50 = Al. 1.50 6. W. 
Die Verlagshandlung: 

. Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

IIEIIIIITIIT II DIT 
Habe noch 15 brillante Kanarien-Zuchtweibchen (Stamm 

Trute), à 14 einſchl. Berp., abzug.; Kanarienhähne von 10, 
15— 25. .4[389]Ludwig Olschewski, Brojtfen, Ditpr. 

W»lusneris Sp., 100 &t. 750 ME, Herpestes 
refl., 100 St. 25 Mf., Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Makropoden, jap. Gold-, Telejkop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axolotlh, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
35” Preislijte fojtenlos und vojtirei. We [390] 

Berfaufe: 15 bis 20 fräftige, gejunde Kanarien-Weibchen. 
[391] Hugo Sturtz, DBernjtadt in Schlefien. 

3u verkaufen: 
1 jeher gut erhaltene Wogelorgel, 7 Stüde jpielend ; 

Hannover. 

Oo 21 

1 Nymfenſittich, Männchen, gejund und fehlerfrei, 6 6 50 48, 
jehr brütlujtige kleine Alexan— 

1392] 
B. RBensing, Warendorf. 

1 Bar gejunde und fehlerfveie, 
derfittiche, 23 4 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der OPROSSER oder die AUNACHTIENL| 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlehens, 

j Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö W. 

Die Verlagshandlung: 

[en Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

® li 
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& -Zichter und -Sändl 
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er Zeitichrift für Vogelliebha cr. 
Beitellungen durch jede Buch— Herausgeg eben von Unzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Poftanitalt. 3 D 6 R Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Tı arl uß. und Beſtellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 11. | Magdeburg, den 17. März 1887. XVI. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird | Iprechend jachgemäß begründete Vorſchläge machen, 
in geneigte Erinnerung gebracht. _ | und daß fodann die wichtige Gejeßvorlage in jener 

Sufaft: ı hohen gejeßgeberijhen Körperjchaft nicht als jcherz- 
Zum Vogelſchutz: Geſebliche Regelung. haft und unbedeutend, jondern nad ihrer ganzen 
Die Nogelwelt Madeira (Schluß). , Tragweite erfaßt und zur erjprieglichen Negelung 
Ueber die weitre Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine. | gefiihrt werde. DER. IS: 
amusholneiiöe Mittheilungen aus Dftfriesland (Fortfegung). | —g 

eber die beliebteſten Finkenſchläge der Gegenwart. ira's 
Zur Pflege des Sumpfrohrſängers (Schluß). Die vogelwelt Madeira 
Ueber wirthſchaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer | Von W. Hartwig. 

Kanarienvogels (Preis⸗Schrift). (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. - — ati Beun Briefliche Mittgeilungen, Damit bejchliege ich meine Arbeit über Die 

Aus den Vereinen: Krankfurt a. M.; Stuttgart; Wildbad; | Vogelmelt Meadeiras. Als Nachtrag will ich nur 
Ausjtellungen. noch wenige Meittheilungen über einige Vögel der 

Anfragen und Auskunft. — Inſel Tenerife machen. 
— —— ein Streit beim Papageien-Kauf und Verkauf. Tenerife, die größte der Kanariſchen Inſeln, iſt 

Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus- faſt dreimal ſo groß wie Madeira und liegt Afrika 
kunft. — Anzeigen. | viel näher ala das letztre, ijt jelbjtverjtändlich dem— 

— — | gemäß auch reicher an Vogelarten als Madeira, 
Zum vogelſchuthz. aber bedeutend ärmer an Kopfzahl der Vögel; dies 

Geſetzliche Regelung. Ffällt dem Beobachter, welcher von Madeira kommt, 
Im Reichstag ſoll demnächſt eine Kommiſſion ſofort auf. — Nur folgende drei Vögel ſeien der 

zur reichsgeſetzlichen Regelung eines Vogelſchutz- nähern Betrachtung unterzogen: 
Geſetzes zujammentreten. | 1. Der Weidenlaubvogel (Phyllopneuste 

Es iſt zweifellos der ebenio dringende als | rufa, Zath.), „Pajaro hornero* *) der Islenos **). 
mohlberechtigte Wunſch aller Vogelfreunde, daß zu: | Er iſt jehr Häufig auf Tenerife und kommt, den 
nächſt die gejegliche Aegelung des Vogeljchutes in | Gewohnheiten des deutſchen Vogels entgegen, in die 
der Heimat, und dann auch die des internationalen | kleinſten Gärten, ja häufig auf die wenigen Bäume 
Vogelſchutzes endlich zuftande komme. Hoffen wir, | der öffentlichen Pläte der Städte. So fand ich ihn 
daß vor allem die Wahl der Mitglieder zur Kom— faſt täglich auf den wenigen indijchen Feigenbäumen 
miſſion im Reichstag auf ſolche Männer falle, welche | (Ficus comosa) der Stadt Puörto de Orotava. 
die Angelegenheit ernſt und nicht allein mit bejtem | Sein Gefang ift angenehmer, als der des europäifchen 
Willen, jondern auch mit vollem Verſtändniß, bzl. — 

*) Dfenvogel; wegen feines backofenförmigen Neſts (nach Bolle). 
den nothmendigen Kenntnifien, bevathen, dement- **) So nennt man bie Bewohner der Kenariſchen Snieln, 



112 Die gefiederte Welt. 

Vogels; er ift mwohlflingender, und auch der Rhyth— 
mus ijt ein andrer. Ganz bejonders aber fällt der 
Schluß jeiner Kleinen niedlichen Melodie auf: 
folgen in demjelben die Töne jchnell aufeinander, 
indem jie, wie beim Fitis (Phyllopneuste fitis, 
Bechst.), leifer werden, ja fajt erjterben. Einige 
Töne bemerkt man im Schlug der Melodie, welche 
unjerm Zilpszalp vollftändig fremd find. Der Vogel 
ſcheint mir auch etwas größer zu jein und den Unter: 
leib gelber zu haben, als der deutſche Weidenlaub- 
vogel; vielleicht ijt ev von dieſem zu trennen. 

2. Die Brillengrasmüde (Sylvia con- 
spicillata, Marm.). Bon ihr wurde jeiteng mehrerer 
Autoren behauptet, daß jie auch auf Madeira als 
Brutvogel vorfäme, doch juchte ich fie an geeigneten 
Drten dieſer Inſel überall vergebli, obaleich mir 
ihr Lockton und Gejang vollfommen befannt waren. 
Sie iſt das fleinere, Lieblichere Abbild unſrer Dorn- 
grasmücde (Sylvia einerea, Bechst.); aud ihr 
Sejang, den fie von Mitte Februar ab 
erihallen läßt, ift dem der leßtern im 
hohen Gradähnlid, nur etwas leifer und 
wohlklingender. Bon andrer Seite iſt mehr— 
fach das Gegentheil behauptet worden, weshalb ich 
hier mein Urtheil ganz beſonders hervorhebe. Während 
des Geſangs ſah ich ſie nie, wie es die Dorngras— 
mücke häufig thut, in die Luft ſteigen. Ihr Betragen 
it dem der Dorngrasmücke ſehr ähnlich, Doch ſcheint 
fie noch versteckter zu leben. Bereit am 25. Februar 
fand ich ein Pärchen im vernachläſſigten Garten von 
La Paz*) (Orotava) mit Neſtbau beſchäftigt; es 
ſchien es ſchon jehr eilig zu haben. 

3. Der Teydefinf (Fringilla teydea, Webb. 
et B.), der „Pajaro de la Cumbre“ **) der Islenos. 
Der geehrte Lefer, welcher eine Beichreibung von 
diefem Vogel lejen möchte, jchlage gefälligit Ruf, 
„Die fremdländiihen Stubenwögel“ Bd. I, Seite 
402 auf; dort findet er das Gewünſchte***). Ich will 
nur bemerfen, daß ich ebenjomwenig, wie einjtmals 
Bolle, den Vogel zu Geficht befam. Auch die Jäger 
Drotava’3 u. a. DO. kannten den „Pajaro de la 
Cumbre* nur dem Namen nah; Niemand hatte ihn 
gejehen, faſt alle aber mußten von ihm zu reden. 
Defjenungeachtet fcheint ev an einigen Stellen um 
den Pie herum doch nicht allzujelten zu jein; denn 
der Engländer Godmann („Ibis“ 1872, Seite 211) 
erlegte 1871 etwa 8 Gremplare davon. 

Ueber den Gejang des Teydefinf wußte fein 
Isleño etwas mitzutheilen, und doch glaube ich jetzt 
nach) meiner Rückkehr von den „Glücklichen Inſeln“ 
jagen zu dürfen, daß diejer ein „Lieblicher” ſei; wenn 
auch bis heute jede Meittheilung über den Chavafter 
ſeines Gejangs fehlt. Nämlich in Chriſt, „Früh— 
lingsfahrt nach den Kanarischen Inſeln“ 1886, Seite 
219 jteht: „Einige Lieblich jingende Vögel von 

*) Hier wohnte 1799 Alerander von Humboldt während feines vierzehn— 
tägigen Aufenthalts auf der Inſel. D. Bıf. 

**) ©o genannt nach einem Gebirgszug (Cumbre) ber Inſel. Vrf. 
*) Mir fügen bier die Beſchreibung kurz an. Die Grundfarbe 2 Männ: 

chens ijt ein mattes Dlau, die des Weibchens rothbraun, bei beiden "= Stall 
mit meißer Binde; Größe bedeutender als die des Buchfink, 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Ir... 

der Größe einer Amſel durchſchwirrten die Wildniß *)”. 
Ich glaube, diefe Vögel Können nichts weiter als 
„Pajaros de la Cumbre“ gemejen fein. So wäre 
der Botaniker Chriſt e3, dem wir die einzige, wenn— 
gleich jehr Eurze Angabe über den Gejang des Teyde- 
finf verdanken. Hoffen wir, daß es demnächſt einem 
mit dem Nöthigen ausgerüjteten Kanaren - Jahrer 
glücken möge, Lebensweiſe, Gejang und Fortpflanzung 
des Teydefink zu erforſchen; denn Glück muß er 
haben, joll ev in dem unmirthlichen Wohngebiet des 
Vogels auf günftige Heimftätten defjelben jtoßen. 

Ueber die weitre Züchtung der eigentlichen Papagei- 
Amandine. 

Endlih komme ich dazu, Ihren Wünfchen in 
Nr. 7 der „Gefiederten Welt” zu entjprechen. Bon 
einer zweiten glücklichen Brut meiner eigentlichen 
Bapageiamandinen kann ich Shen leider nichts be= 
richten, dagegen aber von einer dritten, 

Die Bögelchen ließen mir, nachdem ſie fertig 
gelegt hatten, die Eier liegen, zerriffen das Neſt und 
ſchleppten die ganzen Neftbaujtoffe in ein andres, an 
einer Ede angebrachtes Niſtkörbchen, begatteten ſich 
neuerdings wieder, und nach einigen Tagen war das 
dritte Gelege fertig, auf welchem ſie glücklicherweiſe 
ſitzen blieben. 

Das zweite Gelege, welches aus 6 Eiern be- 
ftand, gab ich einem Pärchen gleichzeitig brütender 
Mövchen. Diefe verliegen aber nach 4 Tagen die 
Eier und machten ihrerfeits, wahrſcheinlich aus über- 
triebner Brutluft, ein zweites Gelege; jo gingen Die 
Gier der Bapageiamandinen zugrunde. 

Am 15. Februar machte ich Ihnen vermitteljt 
Karte die Mittheilung, daß id) im Käfig „meiner 
PBapageiamandinen ein todtes Junges gefunden und 
logleih in Spiritus gelegt habe, welches Ahnen zur 
Verfügung ſteht u. ſ. w. Mit diefem Jungen fielen 
noch weitere 3 Stück aus, welche von den Alten auf 
das jorgfältigite verpflegt werden und ſchon in wenigen 
Tagen aus dem Nejt fliegen müjjen. Gin meitres 
Sunges fand jich noch todt im halbaufgebrochnen Ei 
vor, und ein Ei war unbefruchtet. 

Geſtört habe ich die Alten diesmal nur einmal, 
fann aber ganz genau beobachten, daß dieſe Brut 
denjelben Verlauf nimmt, wie die erjte. 

Was das Gefieder meiner alten Papageiaman- 
dinen betrifft, jo entſpricht dafjelbe genau Ihrer 
Beichreibung in Ihrem Prachtwerk „Die fremdländijchen 
Stubenvögel“ I, ©. 192, doch ijt der Kopf nicht 
ganz voth, jondern das Roth erſtreckt ſich nur bis 
zur Hälfte des Hinterfopfs. Ganz genau diejelbe 
Art wird auch Herr Lieutnant Hauth haben. 

Die Gejchlechter jind — wenn man richtige 
Pare hat — leicht zu unterfcheiden, da die Männ- 
chen, wie bei allen Vogelarten, viel jtattlicher er- 
‘einen als die Weibchen und das Roth der lebteren 
auch bedeutend heller it. Sodann lafjen die Männ- 

*) In der Nähe ber Canadas (Ninggebirge um ben Pic herum), etwa 
2000 m über dem Mer. D. Vrf. 
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chen in der Aufregung einen angenehm lautenden 
trillevnden Bfiff hören, während die Weibchen nur 
„zit zit“ locken. Das allerjicherite Erfennungszeichen 
wird aber immerhin die Begattung fein, da möglicher- 
weiſe alte Weibchen jo jhön fein könnten, wie ein- 
mal verfärbte junge Männchen. 

E Schweiger, Grenzoberaufjeher. 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Ofifriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortjegung). 

Die anhaltenden Winde aus ſüdöſtlicher Nich- 
tung während der Schnee- und Froſttage im De: 
zember und Januar bemirkten an unjver nordweſt— 
lichſten Ede einen Stillftand in dem Zuzug der zu 
erwartenden Enten, Säger, Gänje, Möven u. a. ın. 
Alte, erfahrene Polhüttenjäger wollen wiſſen, daß 
in den Sahren, in denen der Winter (dev Froſt) 
durch den Süden gehe, von einer Jagd auf Die 
Waſſervögel nicht die Rede jei. Thatſächlich iſt die 
Jagd ohne Erfolg gewejen. Im Vorjahr Elagten 
die Jäger ebenfalls über ſchlechten Verdienſt, nun 
iſt derſelbe noch ſchlechter geworden, und die armen 
Menſchen, welche nur von der Fiſcherei und Jagd 
leben, ſind übel daran. 

Die kleine Stodente (Anas boschas), von 
den Jägern „Oſtente“ genannt, unter günjtigen Ver— 
hältnifjen zu Tauſenden durchmwandernd, traf am 
19. Januar in einem kleinen Jug ein. Erlegt wurden 
15 Stück, aud ein altes Männchen der Brandente 
(Anas tadorna), daS mit den Stocenten veijte. Auf: 
fällig ijt bei leßtrer Art die Kleinheit, fie ijt nicht 
größer als die Pfeifente und erreicht ein Gemicht 
von 1'/, bis 1°/, Pfund; ihr Fleiſch iſt nicht frei 
von einem thranigen Beigeſchmack und fie wird jehr 
fett zur Winteräzeit. 

Die große Art unterfcheidet jich von jener nur 
durch die Größe und Schwere, gewöhnlich wird dieſe 
bis zu drei Pfund, feltener vier Pfund ſchwer, ihr 
Fleiſch iſt vorzüglich. AS eigentliche Wildente ift 
jie wol nicht mehr zu betrachten; erkennt fie beftimmte 
Pläge, auch einen Eigenthümer nicht an und jtreicht 
fie in weitem Umkreis umher, jo ſchlägt fie zur 
Winterszeit, wenn die Binnengewäfjer zugefroren 
find, ji nur jelten zu den Hausenten und leidet 
dann große Noth, ſodaß ihrer viele verhungern. 
In jo ungünftigen Wintern ſchmilzt ihre Kopfzahl 
ſehr zufammen und die Jagd liefert, wie es jeit 
Jahren der Fall ift, kaum noch einen Grtvag. 
Die Thatfahe iſt befannt. Nicht recht begreiflich 
muß es erjcheinen, daß man den Umjtänden nicht 
Rechnung trägt und die Schonzeit nicht verlängert. 
Würde man für unjre Gegend den Anfang der 
Schonzeit auf den 1. März bis 1. Auguft fejtjegen, 
lo jtände zu erwarten, daß ſie ſich wieder vermehrte, 
fährt man in hergebrachter Weife fort und jtellen 
ſich auf einander folgende harte Winter ferner ein, 
jo Könnte es ſich bemahrheiten, daß die in früheren 
Jahren jo bedeutende Entenjagd ganz aufhört. 
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Die eisfreien und geſchützten Buchten innerhalb 
der weit auf das Matt hinausführenden Buhnen 
erfreuten jich Feines Bejuchs der von mir erwarteten 
lieben Gäjte aus dem Norden. Die Schellente 
war wenig zahlveich, dev große Säger (Mergus 
merganser) wurde in nur einem Stück von mir 
beobachtet und auch erlegt, dev kleine Säger oder 
Elftertaucher (M. albellus) im Dezember und Sanuar 
nicht angetroffen. 

In der Meonatsjchrift des deutjchen Vereins zum 
Schub der Vogelmelt (Sanuarheft) ſchreibt Herr Bau- 
vath Pietſch-Torgau über den legtern: Cine höchſt 
jeltjame, bis heute noch väthjelhafte Erjcheinung ift, 
daß der Eljtertaucher in einem merfwürdig nahen 
Verhältniß zur Schellente (Clangula glaucion) jteht. 
In der Winterherberge findet man dieje Vögel, wie 
ich auf dev Ems, Weſer und Elbe vielfach beobachtet 
babe, jtetS zu mehreren vereinigt, niemals allein. 

Der Fall ſteht nicht vereinzelt da, die Wald- 
ſchnepfe 3. B. reift in Gejellichaft dev Schwarzdrofjel, 
ebenjo und zwar weit häufiger findet man jie ohne 
Begleiter. Der kleine Säger nun zählt nicht zu den 
häufig in Dftfriesland vorfommenden Vögeln, feine 
Kopfzahl ijt jtetS eine gevinge, fein Kommen und 
Sehen unbejtimmt; in dem einen Jahr erlegte ich 
ihn früh im Dftober, im andern erſt im Februar, 
jelten noch im April. Die Mehrzahl der von mir 
erlegten und mir eingelieferten Exemplare waren 
junge, noch nicht ausgemauferte Vögel. Auf den 
Spittvobben habe ich den Elftertaucher niemals in 
Geſellſchaft der Schellente angetroffen, jtet3 allein 
oder zu zweien, in der Pegel Erpel im Putz. Auf 
den Landjeen kommen fie weit öfter allein, als in 
Geſellſchaft der Schellente vor, auf den Watten 
ändert jich jedoch das Verhältnig und fie benehmen 
ſich ähnlich unter einander, wie der große und der 
Eleine Brachvogel. In diefem Jahr 3. B. habe ich 
wol die Schellente beobachtet und auch) erlegt, einen 
Eljtertaucher aber nicht. Zur Beobachtung gerade 
diefer Vögel habe ich einen Stand, wie er nicht 
beifev gedacht werden Fam. Gute Beobachtungen 
zu machen jind felten und ſchwierig. 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber die beliebteften Finkenfchläge der Gegenwart. 
Bon Mathias Rauſch in Wien, 

Obwol die Finkenliebhaberei in manchen Ge— 
genden Deutjchlands nicht mehr eine jo ausgebreitete 
it, wie ehemals, jo hat diejelbe gegenwärtig an vielen 
anderen Drten doch ihre zahlreichen Anhänger und 
Bertreter, und ich darf nad) meinen Wahrnehmungen 
wol mit Recht behaupten, daß der Finkenſport im 
Großen und Ganzen ſeit mehreren Sahren fort 
während im Wachſen begriffen und vielleicht ſchon 
jest auf einer Stufe fteht, wie fie vor Jahrzehnten 
jelbjt in Thüringen nicht erreicht worden fein dürfte. 
Namentlich findet ji in Böhmen und Mähren, in 
Ober- und Nieder-Oeſterreich und theilmeife auch in 
Sachſen, Helfen und Mecklenburg, ſowie in mehreren 
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anderen deutjchen und öfterreichiich-ungariichen Pro- 
vinzen, insbejondre auch bei uns in Wien und Wiens 
Vororten, eine große Anzahl Finkenliebhaber, die alle 
den Edelfink ungemein hochichägen und mitunter jogar 
dem allerbejten Sänger unter unferen einheimijchen | 
Weichfutterfreſſern vorziehen. Dieſen Auffchwung dev 
Finkenliebhaberei verdanfen wir einigen guten Finken— 
Ichlägen, die während der letzten Sabre infolge Be— 
zugs der Finken aus entfernteren Gegenden hervor— 
gefonmen md raſch allgemeine Beliebtheit und 
Verbreitung gefunden, bzl. dem Finkenſport überall 
neue Anvegung gegeben hatten. 

Die Erwerbung guter Finken diejev Schläge 
ijt jedoch Feine jo leichte Sache wie es auf den erjten 
Blick vielleicht jcheinen mag. Sie ift um jo ſchwie— 
tiger, als unter den zahlreichen Finken mehr miß— 
Ihallige als gute Schläger find und die beiten 
Schläger wieder nur in einzelnen Gegenden vor- 
fommen, mo dem Bezug derjelben oft erhebliche 
Hindernijje entgegenjtehen. Abgeſehen aber von diejen 
Thatjahen kommt auch die genaue Kenntniß der ver- 
Ihiedenen Finfenjchläge auf Seite des Lieferers in- 
betracht, wenn es ſich um Beichaffung von Finken 
irgend eines bejtimmten Schall3 handelt. 
Nah diefer Richtung Hin finden aber gerade am 
wenigſten die Wünsche der Liebhaber Befriedigung, 
und Mißhelligkeiten oder Zerwürfniffe treten dann 
nicht jelten zwijchen Käufer und Berkäufer ein. 
Wer aljo, jei er Liebhaber oder Händler, ſich für 
die Edelfinken intereffirt, bzl. mit Finkenfennern Ver— 
fehr und Umgang pflegt, dem foll unter allen Um— 
ſtänden daran gelegen fein, über die jeweilig beliebten 
und gejuchten Schläger genaue Kenntniß zu erlangen, 
da ihm font, den Anforderungen der Finfenliebhaber 
und Finkenkenner zu genügen, bei aller Gemifjen- 
haftigfeit nicht möglich ijt. 

Um nun zur Beurtheilung dev verichiedenen guten 
Finkenſchläge möglichit jichere Anhaltspunkte zu geben, 
möchte ich meiner diesbezüglichen Darftellung nur noch 
vorausſchicken, daß Wohlklang der Stimme, 
NReinheitdes Ausdrucks und Ebenmaß der 
Silben die Hauptbedingung jedes guten Finfenjchalls 
find. Ein Finkenſchlag, der diefen drei Vorausſetzungen 
nicht entjpricht, iſt mißſchallig und läßt bezüglich | 
jeinev Bejchaffenheit feine nähere Beſchreibung zu. 

Unter Ebenmaß der Silben wird von den jadh- | 
kundigen Finkenliebhabern die rihtige Zeitvauer 
veritanden, während welcher der qut ſchlagende Fint 
bei einem Theil feines Schlags zu verweilen 
pflegt, ehe er in einen andern Theil des Schalls 
übergeht. Reinheit des Ausdruds haben jene Theile 
des Finkenſchlags, welche am meiften der menjchlichen 
Sprade gleichen und gejprochenen Worten ganz ähn— 
lich, verjchiedenartig zum Ausdruck kommen Wohl 
Klang dev Stimme aber ijt jolchen Finken eigen, die 
ohne in ihren Schall harte, kreiſchende Töne einzu— 
mengen, ein wohlklingendes, aus weichen, abgerundeten, 
fajt metallijch Elingenden Lauten zufammengehöriges 
Ganzes hören Lafjen. 
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In der Regel bejteht ein guter Finkenjchlag aus 
drei TIheilen, von welchen der erſte Anja, der 
zweite Vorſchall und der dritte Ausgang beißt. 
So ijt beijpielSweije in dem Finkenſchall: „Zitigigit- 
ſchänſchänſchänſchänſchändanzier!“ der Anfang aus der 
Silbe „zit“ der Anjaß, dev ‚mittlere Theil aus der 
Silbe „Ihän“ der Vorſchall und „danzier“ der Aus— 
gang. Der Ausgang des Finkenſchalls ijt der an 
Reinheit des Ausdruds veichjte Theil; er ift faſt 
durchgehende Worten der menjchlichen Sprache ähn- 
ih und bildet das Hauptmerfmal bei Be— 
urtheilung der Art des Finkenſchlags, 
welchem ev in den meiſten je nach. feinen verjchiede- 
nen Lauten auch eine entiprechend wörtlich gleiche 
Benennung gibt. (Fortfeßung folgt). 

Dur Pflege des Sumpfrohrfängers (Calamoherpe 
palustris, Beechst.). 

Bon 3. Deubler, Oberlehrer. 

(Schluß). 

Nachdem ich nun die wejentlichjten Mittheilungen 
diejes Blatts verzeichnet und die mir durch Privatver- 
tehr mit einigen dev genannten Herren bekannten 
Thatjachen über die Pflege des betreffenden Wogels 
zujanmengejtellt habe, will ich noch meine eigenen 
Erfahrungen über denjelben anveihen. Durch Herrn 
Grützner hauptſächlich eumuntert und unterwiefen, 

| duch Herrn von Stengel belehrt und zugleich vor 
übergroßen Hoffnungen bewahrt, habe ich endlich 
mehrfah Sumpfrohrfänger gehalten. Einmal be— 
Fam ich anjtatt des Gewünſchten den Teichrohrjänger 
(©. arundinacea, G@ml.); der Händler, der jich offenbar 
geirrt, gab mir aber auf mein Schreiben Feine Ant— 
wort mehr. Der Vogel fang mir jein eintöniges 
„Tiri, tier, tärr, zritt, zrät, tier, täre” den ganzen 
Tag. IH entließ ihn daher Ende Juli ins ‚Freie. 
Ein echter Sumpfrohrjänger jang 1886 vom 21. Mai 

bis ich ihm im Juni einem Freund in Hanau ab- 
trat. Bon Herrn Wanef in Prag erhielt id Ende 
Mai einen Vogel, der ſich dreimal, aber ausgezeichnet 
Ihön hören ließ. Derſelbe war abgehört und treff- 
lich eingewöhnt. In letter Zeit nahm ich noch ein 
Stück in Pflege. 

Nun will ic von diejer Pflege mittheilen. 
‚ Nachdem die Zeit der friichen Ameijenpuppen zu 
Ende gegangen, hatte ich noch lange halbgetrocnete 
in luftigen Sieben. Ich verjuchte, nachdem ich 
dem Vogel mandmal eine Stunde das Futter ents 
zogen, ob ev auch ganz trocene Ameijenpuppen nehmen 
würde. Das that er alsbald gern, und den ganzen 
Winter hindurch veichte ic) ihm nachmittags gegen 
4 Uhr nur trocdene Ameijenpuppen, einige auf das 
Waſſer gejtreut; diejenigen aber, welche nicht im 
Waſſer find, Holt er zuerjt. Dev Vogel war und 
it fett, und deshalb iſt es mir lich, daß er dieſes 

| einfache Jutter gern nimmt. Mehlwürmer nahm er 
anfangs wenige und nie große, ev bekommt fleine 
oder zerjchnittene. Der gelbe Spötter ſchluckt die 

| größten. Ich reihe 7—12 Stück in den kurzen 
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Wintertagen, ſonſt weniger. Bei Naht kann er 
jtets bis 10'/, Uhr freſſen und thut es aud. ALS 
Hauptwinterfutter veiche ich) wenig geriebne Möre, 
aekochtes, in der Bratröhre, dann an der Luft ges 
teoefnetes Herz, das auf dem Neibeijen jich jehr jchön | 
veiben läßt, Eierbrot (nad) Dr. Ruß’ „Handbuch“ IL, 
nur etwas Salz und wenig Natr. bicarb. dazu, 
damit es Locker werde, es bekommt jo jeit Jahren 
allen Vögeln gut), dann wenig geweichten Weißwurm, 
den er jehr Tiebt, Ameifenpuppen am meijten, aber 
die Mühe des Zerkleinerns derjelben mache ich mir 
nicht; auf dieſes Miſchfutter aus allen genannten 
Futtermitteln wird krümeliger Käſequarg gejtreut, 
den der Vogel allem vorzieht. Der Quarg wird, 
von einer Bäuerin gebracht, in die Hitze gegeben, 
damit er tüchtig gerinne, dann mit Zugabe warmen 
Waſſers geſeiht, alſo durchgewaſchen, darauf in 
einem Gefäß unter öfter erneutem kalten Waſſer 
acht Tage bewahrt und täglich davon neu geſeiht 
und zerkrümelt auf das Futter geſtreut. Alle meine 
Inſektenfreſſer nehmen das ſo zuſammengeſetzte Futter 
ungemein gern und ſingen munter und friſch im 
Winter; eine Grasmücke ſeit Anfang November, eine | 
Nachtigal jeit dem 6. Dezember; die Lerchen jubeln 
auch nach dem Käjefutter. Manchmal habe ich den 
Käſequarg aus ſüßer Milch jelbjt bereitet, indem ich 
4—8 Tropfen Salzjäure auf O,, Liter Milch ein— 
goß und jo das Gerinnen beförderte. Die Salz- 
ſäure bleibt meijt in der Molke, die ich und meine 
Kinder trinken; das wenige, was allenfalls an dem 
Käſe bleibt, ijt für 10 Vögel in 8 Tagen, aljo auf 
80 Gaben vertheilt, der Verdauung des Vogels nur 
wohlthätig. Doch dieje Selbjtbereitung kommt theurer 
und geſchieht nur jelten. Die meiſten zarten Vögel 
befommen nur schwache Gaben meines, Hauptfutter- 
gemengs, damit jie bis + Uhr nachmittags ler ges 
freſſen haben. Das Nachfutter bejteht dann aus 
trockenen Ameijenpuppen und abends Mehlwürmern, 
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wenigen, jo lange die Vögel nicht lebhaft fingen. | 
Nur magere Vögel werden bejjer gehalten; ich habe 
aber deren nicht und muß immer jorgen, daß meine 
Bögel nicht zu fett werden, wozu reiche Mehlwurm- 
gaben beitragen würden. 

Der Sumpfvohrfänger bedarf eines großen 
Käfigs, und Wärme, glaube ich, thut ihm ſehr wohl, 
bejonders wenn er durch nächtliche Unruhe Federn 
verjtieß und verlor. Hat ev noch jo viel Futter, 
nachts ift jeder einige Zeit unruhig, nicht jeder ver- 
(eßt aber jein Gefieder gleichmäßig. 

Meine Inſektenfreſſer haben Tag und Nacht 
gleiche Wärme, da ich einen amerifanifchen Ofen 
„Orown-Jewel“ bejige, der von Dftober bis April | 
in Brand ift und nur für 42—48 Mk. Anthracit- | 
fohle verzehrt, dabei aber jtändig zwei Zimmer heizt. | 
Das ijt eine billigere Heizung als die ſchwediſche, 
die hier empfohlen war. Allerdings find die An- 
ſchaffungskoſten größere: 145—175 Mt. 

. Dem Sumpfvohrjänger befommt auch Feuchtig- 
feit wohl, ev badet jelbjt oder wird mit der Staub- | 
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Iprige eingenäßt. Meine Vögel find munter und 
gefund, und ich harre nun der Dinge, die im März 
kommen jollen: Maufer und Gejang. Heute be= 
merke ich nur noch, daß ic) im Vorjahr, als ein 
friiher DBogel in den Federn zaujte, Ende Juni die 
Schwingen verfuchte auszuziehen und dies jehr leicht 
fonnte. Ich that es an beiden Flügeln und fütterte 
dann lange frische Ameijenpuppen. Die Federn 
waren jammt einigen Rückenfedern, die ſich mit aus— 
ſtreiften, ſehr raſch und ſchön nachgewachſen, ſodaß 
der Vogel die Flügel vollſtändig ſchon im Zimmer 
erneuert hat. Ob ich das zu bereuen habe, muß ich 
abwarten. Haben meine Vögel im Frühjahr ges 
maujert und fingen ſie, jo werde ich es im diejem 
Blatt mittheilen. 

Ueber wirkhſchaftliche Haltung und Zucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis-Scheift). 

Bon Eruft Bed-Eorrodi. 
Sinnjprud: „Es iſt nicht Alles Gold, was glänzt, 

Und Manches glänzt nit und ijt doch Solo‘. 

Für die vationelle, bzl. wirthichaftliche Kana— 
vienvogelpflege erachte ich drei Hauptbedingungen als 
höchſtwichtig und ausjchlaggebend, nämlich erſtens 
die Oertlichkeit, in dev die Vögel namentlich während 
dev Zucht gehalten werden, zweitens die Yuchtein- 
richtung und drittens die Zahl dev Vögel in dem 
ihnen angewiejenen Raum. 

Entjpriht das Zuchtzimmer dem Weſen der 
Vögel nicht, das heit, iſt es nicht warn, jonnig 
und luftig in ausreichendem Maß, iſt ferner die 
Zuchteinvichtung derart beſchaffen, day die Vögel jich 
darin nicht heimisch machen können, und ijt jchlie- 
lich die Zahl der eingejekten Vögel im Verhältniß 
zum Flächenraum zu groß, jo kann der Züchter 
durch dieſe Mebeljtände ſtark geihädigt werden, went 
der Gewinn, oder richtiger gejagt, dev Ertrag, da— 
mit nicht ganz in Zweifel gejtellt wird. 

Wie joll alfo ein vationellev, allen gerechten 
Anforderungen genügender Juchtraum bejchaffen ſein? 
Man wähle ein Zimmer, dejjen Fenſter nad) Süd- 
oiten gehen, damit die Some von Morgen bis 

| Mittag in das Zimmer jcheinen kann. Bon aufen, an 
der Mauer des Haujes, bringe man einen Draußen— 
käfig an, wobei etwa Folgendes zu beachten it. 
Ein verzinntes Drahtgitter mit engem Geflecht laſſe 
man etwa 75 cm von der Mauer abjtehen; von 
den äußerſten Fenſtergewänden und dev Fenſterſohl— 
bank ſoll der Außenkäfig noch 60 cm darüber hin— 
ausgehen, ebenjo joll von der Dede des Käfigs bis 
zum obern Fenſtertheil ein Zwiſchenraum von etwa 
30 em jein. Mehrere paſſend angebrachte Sitz— 
itangen jollen den Vögeln Gelegenheit bieten, ſich 
zu ſonnen und bevegnen zu laſſen oder auch nur jich 
an der veinen Luft aufzuhalten; doch darf ein Vor— 
dach, zum Schuß gegen arges Unmetter, nicht fehlen. 
Wenn das Zimmer, wie vorhin gejagt, gegen Süd— 
ojten liegt, jo werden die Vogel aud vom Wind 
nicht viel zu leiden haben. Ganz bejonders gern 
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halten ji die Vögel in den Theilen des Außen— 
fäfigs auf, welche jeitwärts, oben oder unten, vor- 
jpringen, alſo nur jehr wenig und nicht Lange in 
der Tenjteröffnung, und dies ijt ein Beweis dafür, 
daß ſich der Vogel ſelbſt vor Zugluft ſchützt, fofern 
ihm Raum zur Verfügung jteht. Denn wenn man 
die Thür zum Zuchtzimmer öffnet und den Vögeln 
durch das offne Fenſter der Zutritt in das Vorbauer 
gejtattet ijt, wird es jtet3 einen Luftzug geben, 
welcher den Vögeln, die ſich unmittelbar in der 
Fenſteröffnung aufhalten, leicht ſchädlich werden kann; 
wo aber der Außenkäfig außerhalb vorſpringt, hält 
die Mauer dazwiſchen den Luftzug von den Vögeln 
ab*). Natürlich dürfen im Zuchtzimmer die Doppel- 
oder Vorfenſter — auch Winterfeniter genannt — 
nicht fehlen, damit bei Beginn der Zucht, Ende Fe— 
bruar, wo es oft noch grimmig falt it, die Wärme 
über Nacht nicht zu tief finfe. Ende Mai, oder 
auch etwas früher, entfernt man die Winterfenter, 
damit an jchönen Tagen die inneren Fenſter geöffnet 
und dev Aufenthalt den Vögeln im Aufßenkäfig ge— 
jtattet werden kann. Da es jedoch um dieje Zeit 
oft noch Falte Nächte gibt, empfiehlt es fich, des 
Abends vorjichtig die Fenſter wieder zu ſchließen. 

Die Zimmer zu ebener Erde eignen fich nicht 
gut als Zuchträume, weil die jungen Vögel oft am 
Drahtgitter hängen und dadurd) die Raten beſonders 
angezogen werden; manchmal fpringen dieje dann 
aud an das Gitter und beängjtigen jo die Zucht— 
vögel, was man möglichjt vermeiden muß. Aber 
jelbjt wenn man jolche Stuben nur als Flugzimmer 
benußt, joll ein doppeltes Drahtgitter die Vögel vor 
Katzen ſchützen. Das äußre Gitter, kann dann von 
etwas gröberm Geflecht fein und vom innern etwa 
6 cm abjtehen. 

Die Wände und die Decke des Zuchtzinimers 
jollten jtet3 verpußt fein, entweder mit Kalkmörtel 
oder bejjer noch mit Zement, und qut mit Kalktünche 
überjtrichen werden. In jedem Jahr, vor Beginn der 
Zudt, laſſe man den Zuchtraum zweimal mit Kalk— 
tünche, der etwas gefochter Leim zugeſetzt ilt, über— 
jtveihen; doch muß er völlig ausgetrocknet fein, ehe 
man die Vögel einjeßt. Derartig vorgerichtete Zim— 
mer jind jehr hell und beim frischen Ueberftreichen 
wird alle etwa noch vorhandne Milbenbrut gründ- 
lich vertilgt, was immerhin nothwendig iſt, wenns 
Ihon ſich daS Ungeziefer in gemauerten Wänden nie 
jo recht einnijten fann, wie in Holzwänden. Bei 
den leßteren Wänden hat auc das Ueberweißen nicht 
immer den gewünjchten Erfolg, weil ſich das Unge- 
ziefev gewöhnlich in den Riten aufhält, wohin man 
mit dem Pinſel jelten veichen fann. 

Zur Befejtigung der Nijtgelegenheiten läßt man 
in die Wände eine Anzahl eijerne Winkelhaken wage 
recht befejtigen, welche etwa 2 cm vorjtehen müſſen 
und hinter die man 25 cm breite Bretter von der 

*) Dies wird viel bejer erreicht, d. h. jeder Tuftzug wird von vornherein 
abgewandt, badurd, daß man für das Hedzimmer eine Doppelthür AR urn 
ftens einen entſprechenden Vorhang einrichtet, . 
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Länge der ganzen Wand ſchieben kann zur Anbrin— 
gung der Neſter. Jenachdem nun das Zuchtzimmer 
hoch iſt, kann man die Winkelhaken ſo anordnen, 
dag man zwei oder drei ſolche Bretter mit je 50 cm 
Abjtand über einander einfchiebt, um möglichjt viel 
Platz für die Nejter zu haben, doc darf nie ein 
Neſt jenkvecht unter dem andern hängen. Dieje ein- 
gehobenen Bretter laffen ich leicht entfernen und 
veinigen, ohne daß die Vögel jehr beunruhigt wer— 
den, nur muß man ftetS einige gleich große Bretter 
im DVorvath haben, damit die betreffenden Nejter 
jofort wieder angebracht werden können. 

Der Boden des Zuchtzimmers joll feine Riſſe 
und Spalten zeigen; am beiten ijt es, wenn er aus 
einem Zementguß bejteht, weil dann feine Meäufe 
ind Zuchtzimmer gelangen fünnen. Cine Lage trodner, 
feinev See- oder Flußſand ſoll den ganzen Boden 
bededen und es genügt vollfommen, wenn der Sand 
alle 2 bis 3 Wochen entfernt und durch frifchen er— 
jest wird. 

Das zweite Haupterfordernig zur Kanarien— 
vogelpflege und zu einer gedeihlichen Zucht ijt Die 
Zuchteinrichtung. Hierin hat nun fajt jeder Züchter 
jeine eigne Meinung, welche ev nicht gern preisgibt. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld umd Wald. 
Eine Sumpfſchnepfe (Scolopax gallinago) wurde — 

wie die „I. d. Jagd-Ztg.“ berichtet, am 13. Januar am Ufer 
des Hafelflüßchens bei Diezhaufen in der Nähe von Suhl, 
von dem Kommando-fäger, Herrn Scoega-Zabern, einem 
ſonſt ſehr fihern Schüßen, leider vergeblich bejchoffen. Dieſem 
Tag folgte die heuer am Südweſt-Fuß des Thüringerwalds 
bis jest Fältejte Nacht mit — 16 Grad R. — Auffallend 
viele Raben (Krähen), jchreibt diefelbe Zeitichrift am29. Januar, 
halten gegenwärtig in der Umgegend von Dffenbah Zuſam— 
menfünfte ab. Es ijt deshalb auf Antrag des landwirth— 
ſchaftlichen Vereins zu Offenbach feitens der Behörde die Ver- 
tilgung, bzl. Verminderung angeoronet worden. Hierüber 
fönnen ſich die Jäger noch mehr freuen als die Yandmwirthe, 
denn wenn die Naben für die Niederjagd zu jeder Zeit ſchäd— 
lich find, fo iſt dieſes ganz bejonders gegenwärtig der Fall. 
Infolge des bedeutenden Mangels an Aeſung find die Hafen 
nur noch Skelette, weshalb Ddiejelben den fie verfolgenden 
Raben und Krähen jehr bald unterliegen. Ein mit Strychnin 
vergiftetes Pferd, das weit von der Wohnung auf das Feld 
zu legen ift, Teijtet zur Vertilgung diefer großen Anzahl von 
Haſenſchädigern große Dienite. 

(Wir werden diefe Angelegenheit demnächſt Au jach- 
gemäß befprechen. D. R.). 

Briefliche Mittheilungen. 
.. . In Ne 7 der „Geftederten Welt“ leſe ich unter 

Briefliche Mittheilungen, daß Herr Lieutenant Hauth glaubt, 
nur Männchen der eigentlihen Bapagei-Amandine 
(S. psittacea) zu befigen. Da es fir die Liebhaber, bzl. 
Züchter mur von Nuben jein kann, Beobachtungen der Wahr- 
heit gemäß einander mitzutheilen, jo erlaube ich mir folgendes 
zu jchreiben: Auch in meinem Bejit befindet fich die eigentliche 
Bapagei-Amandine, ſowie die Dreifarbige PBapagei- 
Amandine(S. trichroa) und die lauhgrüne Bapagei- 
Amandine (S. prasina). Erſtgenannte Art erhielt ih von 
Fräulein Hagenbeck zu Mitte November 1886 (einige Tage 
früher hatte Herr Schweiger die jeinigen gleichfalls von bort 
empfangen). Sie begannen auch einige Tage jpäter in einem 
tleinen Harzer Käfig ein Neft zu bauen. Da fie des Nachts nicht 
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in demfelben ſchliefen, hofite ich bejtimmt auf eine Brut, aber 
bis heute haben fie noch fein Ei gelegt, und doc) glaube ich 
beftimmt, daß ich ein richtiges Par habe und zwar aus folgen- 
den Gründen: Der eine, den ich für das Männchen halte, läßt 
meiftens gegen Abend einen langgezognen Ton terrer hören, 
der dem Aufziehen einer knarrenden Uhr am ähnlichſten iſt, 
und ein fit, fit als gewöhnlichen Lockruf. Der zweite Vogel 
bat aber, jo lange er in meinem Beſitz it, aljo vom November 
bis heute, noch nichts weiter hören laſſen als das fit, fit. Da 
er dabei Iujtig und gejund ift, etivas kleiner, in der Färbung 
jedoch mit dem erjten ganz übereinjtimmend, jo halte ich diejen 
für das Weibchen. Der erjtre hat auch den Nejtbau allein 
ausgeführt, und es muß wol in Altersverjchiedenheit begründet 
liegen*), daß die Vögel noch feine Eier haben, aljo heißt es 
Geduld! Was nun die vothe Färbung diefer Art anbetrifft, 
fo geht bei den meinigen ebenfalls das Roth nur zur Hälfte 
des Kopfs und bis zur Dberbruft herab. Ganz diejelbe Art 
hatte Frl. Hagenbet mit auf der „Drnis“-Ausjtellung und 
Sie, Herr Doktor, werden diefelben wol gejehen haben. Das 
Grün ift ein andres als bei der dreifarbigen Papagei-Amandine. 
Der Lockruf der legtern, von dev leider ein Vogel geitorben, 
ift dem der eigentlichen PBapagei-Amandine fehr ähnlich, nur 
wird dem trrrer zu Anfang oder Ende ein ſehr ſchnell ausge- 
ftoßnes tfi, tſi, ti angehängt, und die Tone find viel lauter. In 
Nr. 51 1886 jagt Herr Hauth, daß die Jungen der lauch- 
grünen Art in drei Bruten hintereinander im Alter von 8 
bis 14 Tagen mit vollen Kıöpfen ihm gejtorben jind. Die 
Urſache hiervon ift in der Ei- oder Gierbrotfütterung zu ſuchen; 
entweder die Jungen haben volle Kröpfe, find wohlgenährt 
und ohne jede Urjache, wie man glaubt, plößlich todt, oder 
auch, die Vögel haben nichts im Kropf und derjelbe ijt dic: 
und fleiſchig; in diefen Fall hat der junge Vogel alles aus= 
gebrochen und ift dabei gejtorben, mie ich jetzt erſt kürzlich zu 
meinem größten Leidweſen erfahren habe. Meine Vögel ind 
alle jehr zahm, ſodaß ich ohne viel zu ftören morgens oder 
mittags beim Füttern die Nejter nachjehen kann, doch dies nur 
im Käfig, wo fich ein Bar befindet. Morgens bei der Fütte— 
rung waren alle jungen Vögel gefund und mittags waren die 
meijten todt. Mehrere hatten das ausgebrochne Ei noch am 
Schnabel, und es wurde mir dadurch zur Gemißheit, daß 
meine Vögel daran gejtorben find. Daß ich Fein Ei flittre, 
welches nicht tadellos ijt, werden Sie mir wol glauben, denn 
der Schaden iſt doch ein zu großer, wenn die Vögel dutzend— 
meije jterben, ganz abgejehen von der Freude, die mir über— 
haupt jeder junge Vogel mit dem PVerlafjen des Nejts macht. 

Zugleich erlaube ich mir noch zu bemerken, daß ich in 
den legten Jahren immer Schon gegen Neujahr junge Ka— 
narienvögel habe, fowol in Einzelhecken als auch in einer 
kleinen Flughecke. Diefelben befinden fich in dem Zimmer, in 
welchem alle Kleinen Ausländer find, und des Abends wird 
nur bis 8 Uhr hell erleuchtet, morgens garnicht; trotzdem 
bringen fie meiftens die Jungen glüclich groß, wie es in 
diefem Jahr wieder der Fall ift. W. Stehle. 

Aus den Vereinen. 
Frankfurt a. M. Die Wahl der Vorſtandsmitglieder 

des Vereins „Kanaria“ ergab folgende Herren: P. Gondolf, 
I. Vorfigender; Suchier, IT. Vorfigender; A. Pfeil, Kafjen- 
führer; Kramm, Pıotofollführer; H. Schröber, Herbart- 
ftraße 13 II, Schriftführer. 

Stuttgart. In der am 14. Februar ftattgehabten Ge- 
neralverfammlung des Kanarientlub wurden folgende Herren 
in den Vorſtand gewählt: Karl Hofmann, I. Vorfigender ; 
M. Herimanır, II. Borfißender; Adolf Häußermann, 
Schriftführer; Chr. Kaifer, Kaſſenführer; Friedrich Stroh— 
bäder, Franz Weiß und Simon Stoder als Beifier. 

Wildbad. Der Borftand des Vereins „Ranaria” bejteht 
aus ben Herren Karl Güthler, Vorfigender; Fritz Schmid 
als Schriftführer; PH. Wandpflug als Kafjenführer; Fritz 
Kammler, Chrijt. Treiber und Wilh. Schmid als 
Beifiker. 

*) Eher wol in ber Jahreszeit. Dr. R. 
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Ausitellungen jtehen bebor in folgenden Bereinen: 
Grjter jteiermärfiicdher Geflügelzugt-Berein in Graz vom 10. 

bis 13, April, Dit Brämivung und Berlojung, Programme und Anmelde 
bogen durch den Schriftführer, Herrn Auguſt Witt. Schluß der Anmeldungen 
am 2. April. 

— — 

Anfragen und Ausknuft. 
Fräulein Johanna Schmidt: Das Golobrüftchen, ein 

prachtvolles Männchen, volllväftig und im beiten Zuftand 
überhaupt, war an Herz und Gehirnjchlag gejtorben, denn 
beides zeigte ſich bei der Unterjuchung mit dunkel gefärbten 
Blut überfüllt. Vielleicht haben Sie den Käfig mit den Pracht— 
finfen zu nahe am Dfen und jo jtehen, daß jie von dev 
ſtrahlenden Hite getroffen werden. Sollte dies nicht der Fall 
fein, jo ift es — jedenfalls zu früh und zu glühend erwachte 
Liebe, die den armen Kleinen Kerl getödtet hat. 

Frau Klotilde Kainftorfer: 1. Ihr Roſakakadu 
leidet an Verdauungsitörungen, welche vorläufig noch nicht 
bedenklich find, es aber werden können, wenn Sie den Vogel 
nicht durchaus ſachgemäß verpjlegen. Da Sie nichts Näheres 
über die Fütterung angegeben haben, jo kann ich Sie nur 
auf mein Buch „Die fprechenden Papageien“ vermeifen, und 
Ahnen dringend anvathen, daß Sie den Kakadu jo verpflegen, 
wie darin vorgejchrieben und ihm keinerlei anderweitige Fütte— 
rung, Ledereien, menſchliche Nahrungsmittel u. a. reichen. 
2. Sn meinem „Handbuch, für Vogelliebhaber“ I find ſämmt— 
liche Papageien bejchrieben, welche Lebend. eingeführt werden. 
Die Art, über welche Sie leider zu wenig Ausführliches mit- 
teilen, ift aber garfein Zmwergpapagei, fondern, joviel ich 
entnehmen kann, ein Petzſittich. 3. Ohne genaue Unterfuchung 
kann ich beim beiten Willen nicht angeben, welches: Bemenden 
es mit der Gefhwulft am Unterleib bei dem Vogel haben 
kann. Sollte der Sittich, was ich allerdings befürchte, daran 
eingehen, jo ſchicken Sie ihn mir ſogleich zur Unterfuchung 
zu. 4. Ihrem Molukkenkakadu geben Sie Feine derartigen 
Spielereien, behandeln Sie ihn nad meinem Buch „Die 
ſprechenden Papageien” ſachgemäß und bringen ihn nament- 
lich, jobald das Wetter warm geworden, auf einen Balkon 
hinaus ins Freie. 

Herrn Kaufmann Hermann Gredel: 1. Sie jollten 
feinen Bapagei anfchaffen, bevor Sie ſich über denfelben, alle 
jeine Eigenthümlichkeiten eimerjeits und jeine Bedürfnifje andrer- 
jeits gruͤndlich unterrichtet haben. Dazu kann ich Ihnen mein 
Buch „Die jprechenden Papageien“ vorjchlagen. 2. In dem— 
jelben werden Sie finden, daß es nicht allein unter den Kurz 
Ihmwänzen oder eigentlichen Papageien, jondern auch unter det 
Langſchwänzen oder Sittihen, vecht viele und zumtheil veich- 
iprachbegabte Papageien gibt. 3. Der große jomwol, als auch 
der Kleine Aleranderfittich, gehören zu den hervorragendften 
Sprechern. 4. Wenn Sie fih in dem genannten Buch gründ- 
lich unterrichtet und eine für Ihre Anfprüche und Verhältniſſe 
geeignete Art herausgefunden haben, jo will ich Ihnen gern 
nachweifen, wo Sie einen folchen Vogel gut und veell Faufen 
fönnen. 5. Ein Papagei, namentlich ein großer Sprecher, 
darf immerhin in einem Zimmer beherbergt werden, wo Gie 
mancherlei andere Vögel halten, denn men derjelbe auch eine 
Steofe aus einem Vogelgefang aufnehmen jollte, jo jchadet 
ihm das ja nichts; Kleine Papageien, jo vornehmlich Wellen- 
jittiche u. a., können aber bejonders feine Harzer Kanarien 
wol bedeutjan im Gejang jtören und verderben. Ueber alle 
derartigen Fragen finden Sie in meinem genannten Buch 
Auskunft. 6. Spanier-Hühner eignen ſich für Ihre Verhält— 
niſſe, bzl. den falten Stall, durchaus nicht. Leſen Sie in 
meinem Bud „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haus- 
und Landwirthſchaft“ nach, und wählen Sie nach den darin 
gegebenen Hinweiſen, namentlich aber züchten Sie fich, wie 
dort gerathen, eine Kaffe heran. 

Haren Hermann Haube: 1. In Ihrem Plan für die 
Anlage eines Vogelhauſes iſt von vornherein ein großer 
Fehler, nämlich der, daß Winter und Sommerraum nicht 
neben-, jondern hintereinander fommen müſſen. Dies tt 
der Erheizung wegen, und auch aus anderen Urjachen vath- 
jam. 2. Wenn Sie die Ausgabe für eine folche immterhin 
koftipielige Anlage nicht zu ſcheuen brauchen, jo jollten Sie 
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auch die für mein „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrich- 
tung und -Zucht“ nicht fparen, denn in demſelben finden Sie 
eingehende und jahgemäß erläuterte Anleitung für alle jolche 
Anlagen. 83. Ebenſo ift im „Lehrbuch“ die Bevölkerung aller 
verjchiedenen Zuchträume mit Den zu einander paſſenden Vogel- 
axten eingehend bejprochen. 4. Die meiften Meifen darf man 
nicht zu Heckvögeln bringen, wenigſtens nicht die größeren 
Arten zu kleineren anderen Vögeln, weil jie deren Junge in 
den Neftern tödten und auch mol die Alten überfallen; nur 
die Bartmeife macht eine Ausnahme, ebenjo die leider zu 
jeltne Beutelmeife und die zarte Schwanzmeije. 5. In dem 
nach Norden zu ausgebuchteten Draußenfäfig werden die 
Tauben, wenigitens kleinere fremdländifche Arten, auch nicht 
qut gedeihen; dagegen wol die Wellenfittiche, zumal wenn Sie 
die Niftkajten draußen hoch oben am Gitter, mo fie doch zeit- 
weife den Sonnenftrahlen ausgejeßt find, anbringen. 6. Die 
Wellenſittiche können Sie übrigens mit allen Tauben zuſammen— 
halten. 7. Wie Sie den Raum für die Hühner mit dem für 
die kleinen Vögel vereinigen wollen, kann ich in der That aus 
Ihrer Darftellung nicht gut entnehmen; vichten Ste denjelben 
doch mach der im „Lehrbuch“, ©. 676, gegebnen Anleitung 
mit Durchlaß-Gitter für die Heinen Vögel ein. 8. Kanarien- 
vögel dürfen Sie allerdings einerjeitS weder mit Weichfutter— 
freſſern, ſelbſt mit ſolchen, die verhältuißmäßig wenig davon 
befommen, noch mit anderen Zuchtvögeln zufammenhalten. 
Sie würden alle deren Beigaben als Leckereien betrachten und 
ſich daran bald zu fett frejjen. 

Herin Emil Eduard Fiſcher: 1. Den beiten, frijchen 
Kayennepfeffer können Sie von der Nuttermittel- und Samen- 
großhandlung Karl Gapelle in Hannover beziehen. 2. Eins 
gehende Anleitung dazu, wie man die englischen Farben: 
Kanarien in allen ihren verſchiedenen Raſſen züchtet, finden 
Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage. 
3. Durch die Fütterung mit Kayennepfeffer, wenn die Behand 
lung eine vichtige ift, werden ebenjomol die gejchedten und ganz 
grünen, als auch die veingelben Vögel in Orangeroth gefärbt. 

Herrn Uhrmacher und Optiker Robert Menzel: 
1. Wenn Sie meine Berichte Über die „Ornis“-Ausſtellung 
in Berlin aufmerkſam leſen, jo werden Sie daraus erjehen, 
wo Sie Wellenfittiche zur Zucht beziehen können. 2. Einen 
Ertrag von der Vogelzucht können Sie Feinenfalls eher er— 
langen, als bis Sie die btrf. Vögel genau Fennen, alle ihre 
Bedürfniſſe zu befriedigen und ihnen die vichtige Pflege ange— 
deihen zu Lajjen vermögen. Kenntniſſe dazu wollen Sie aus 
meinen billigeren Büchern „Der Wellenfittich”, zweite Auflage, 
und „Die Prachtfinken“ ſchöpfen. Andernfalls dürften aller 
dings derartige ‚Späße‘ vecht Eoftjpielig für Sie werden. 

Wieder einmal ein Sireit beim Papageien-Kauf und 
-Verkauf. 

Es ift immer die gleiche, leidige Gefchichte, welche fich 
zwifchen Liebhaber und Verkäufer abjpielt, viel Verdruß fchafit 
und lediglich darauf hinauslauft, daR der Eine zuviel ver— 
ſpricht, und der Andre zuviel erwartet, daß Beide ſich aljo 
nicht an die Wirklichkeit gehalten haben. 

Frau U. Mufil hatte fich hier in Nr. 9 in den Mit 
theilungen „Won meinen gefiederten Freunden“ beiläufig darüber 
beflagt, daß fie von Herrn J. Leutz in Karlsruhe beim An— 
kauf einer großen gelbföpfigen Amgzone nicht zur Zufrieden— 
beit bedient worden ſei. Herr Leutz ſchickt mir nun eine 
„Entgegnung“ von 19 Seiten bejchriebener Quartblätter zu, 
mit dev Anforderung, diejelbe jedenfalls ſchleunigſt noch in 
Per. 11 aufzunehmen, während ich ein foldyes umfangreiches 
Schriftſtück beim beften Millen nicht mehr bringen kann, da der 
Gejammtinhalt devjelben bereits abgejeßt ift und mir zur Kor— 
reftur vorgelegen hat. 

Da Frau Mufil dem Herrn Zeug offenbar Unrecht 
gethan, während der Letztre nach meiner Auffaſſung aller 
dings auch nicht im vollen Recht ift, jo muß ich die Ange 
legenheit nach den mir vorgelegten Schriftſtücken in folgendem 
klarſtellen. 

Herr Leutz behauptet, daß von 150 Mark keine Rede ge— 
weſen ſei, und dies iſt in der That richtig, denn in der 
Annonze in Nr. 26, Jahrgang 1885, iſt der Vogel überhaupt 
nur fir 130 Mark ausgeboten. 

Die Angabe von Frau Mufil, daß der Gelbfopf „wie 
miüthend um fich biß, ſodaß Niemand ihm nahen durfte”, wird 
duch ihre eigne Karte widerlegt, auf welcher fie fchreibt, daß 
der Papagei aus dem Verſandtkaſten heraus, ihr „jofort auf 
den Finger gejtiegen” fei. Nach meinem perjönlichen Urtheil 
fönnen nun zwei Fälle vorliegen: entweder, daß der Gelbkopf 
wirklich noch Fein „sehr zahmer” Vogel, wie die Annonze an- 
gegeben, geweſen oder, daR ev Durch wichtige Behandlungs- 
weiſe jeitens dev Käuferin, bzl. ihrer Dienftboten, erſt bösartig 
geworden. 

Offenbar iſt der Papagei ſodann von Frau Muſil nicht 
— wie es doch bei einem ſolchen werthvollen Vogel immer 
geſchehen ſollte — in ſorgſamer Weiſe von vornherein beob— 
achtet worden, denn ſonſt hätte fie am 7. Juli nicht an Herrn 
Leu schreiben fünnen: „Der Gelbkopf ließ ſich heute bereits 
hören, und zwar fleißig, doch bedeutend weniger deutlich, 
als das Sprechen meiner Surinam-Amazone, während fie, im 
MWiderfpruch mit diejer Mittheilung auf Poſtkarte, hier in der 
„Seftederten Welt“ behauptet, daß der Vogel „keinen Yaut 
hören“ gelaffen. 

Aus dem weitern mir vorliegenden Briefwechjel geht dann 
hervor, daß der Verfäufer der Käuferin in der Bewilligung 
einer abermaligen, verlängerten Beobachtungsfrift beveitwilligjt 
entgegengefommen. 

Dann find Vorfommnifje eingetreten, welche bei wahren 
Bogelliebhabern eigentlich nie geſchehen jollten. Frau Mufil 
hat den Papagei, auch nach der bewilligten lüngern Beob- 
achtungszeit, und obwol fie an Heren Leuß gefchrieben, „mein 
Gatte theilt mir mit, die Lora fpricht ganz befriedigend“, 
dennoch unfrankirt zurückgeſchickt, ja, obwol fie jich doc bein 
Abſchlüß des Handels dazu verpflichtet, das Porto ihrerjeits 
zu tragen, Während fie alfo unvecht gehandelt und auch ihre 
Behauptung hier in Nr. 9 „ihr Mann habe die Zora nur 
einmal fjprechen gehört” u. ſ. w. nicht mit ihrer beieflichen 
Aeußerung Übereinjtimmt — hat doch andrerjeits Herr Leuß 
gleichfalls nicht vecht daran getdan, daß er die Sendung nit 
angenommen, jondern den ebenjo bedauernsmwerthen wie werth— 
vollen Vogel die Rückfahrt maden ließ; allerdings betrug das 
Porto mit Einſchluß der Nachnahmegebühren u. a. 4,5 ME. 

Nun kommt der Hauptpunkt der Streitfrage. Herr Leutz 
hatte in der Annonze angegeben, der Papagei „Junge wie ein 
Menſch“, und in feinem Brief an mich begründet ev es damit, 
daß der Vogel, nachdem er ihn drei Monate im Beſitz gehabt, 
mit feinem Töchterchen zufammen das Lied „Trug nit jo“ 
u. ſ. w. ganz vollftändig jo gejungen, „als wenn zwei Schul- 
finder miteinander fingen”; lbrigens habe der Papagei auch 
das Lied allein fingen gelernt. 

Unpartheiijche wollen num beurtheilen, ob das Zuſammen— 
fingen mit dem Kindchen als „Singen wie Menſch“ anzuſehen 
fein dürfte, und ob darin und im der Klage „der Vogel jpreche 
zwar fleißig, aber nicht viel“ Fran Mufil oder Herr Leu im 
Recht geweſen. Meinerjeits kann ich nur jagen, daß die Erſtre 
ganz entjchieden Unrecht daran gethan, die Schilderung ihrer 
böfen Erfahrungen in übertriebner und nicht vielmehr gewiſſen— 
haft fachlich wichtiger Weife mitzutheilen, daß aber andrerjeits 
der Letztre den Vogel offenbar für einen zu hohen Preis ver 
fauft hatte. 

Für den Herausgeber diefes Blatts ift die Gefchichte 
wiederum eine ernjte Lehre dahin, künftig in allen jolden 
Dingen noch vorfichtiger als bisher zu fein und alle derartigen 
Streitfragen ftets dem Austrag duch gerichtliche Entſcheidung 
anheimzujtellen. Dr. 8%. 

Briefwechſel. 
Herrn Profeſſor Dr. Größler; Vielen Dank für die 

Kreuzband-Sendung! 
— — — — — — — ———— ——— — —— —— — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Krelſchmann. — Oruck von A. Hopfer in Burg. 

Sur heutigen Nummer gehört ein Proſpert von Spratt's Patent (G.) Etd, in Berlin, ſowie eine Anzeigen: Beilage, 



Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

stage: Sch habe bereits mehrmals an gejchlachteten 
Hühnern zwifhen Haut und Muskelſyſtem weiße, linſengroße, 
plattrunde Körperchen beobachtet, die mitunter in außerordent- 
lih großer Zahl auftraten. Was find das für Gebilde und 
wodurch entitehen fie? 
brödlige Majje dar. Den Appetit auf das betreffende Suppen 
huhn zu fteigern, jcheinen fie mir nicht gerade geeignet. 

Dr. Edm. von Freyhold, Profejior. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretichmann), enthält in Nr. 11: Thierfunde: 
Fruchtbarkeit dev Baftarde von Schafal und Haushund. — 
Seewaffer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aqua- 
rium (mit Abbildungen; Fortfeßung). — Pflanzenfunde: 
Alpenpflanzen und Felſenbet (mit Abbildungen). — Zu Jo— 
jet Fraunhofer's hundertſtem Geburtstag. 
Anleitungen: Das Reinigen der Miftbet- und Gewächs— 
hausfeniter. — Nahridhten aus den Naturanjtalten: 
Berlin; Hamburg. —VBereineundAusftellungen: Stettin. 
— Mancerlei. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs Ddeutjcher und 
öfterreichiih- ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erften 
öfterreichifchsungarifchen Geflügelzucht-VBereins in Wien, vedis 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 10: 
Jedem das Seine. — Schwarze Kandhühner und Kreuzungen. 
— Plaudereien aus dem Norden (Fortfegung). — PBrämi- 
rungsliſte dev neunten Geflügel-Ausjtellung des ornithologi- 
ſchen Zentval-Bereims für Sachſen und Thüringen in Halle 
a. d. ©. unter Mitwirkung des Klubs deutjcher und öfter 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter vom 4. bis 7. März 1887. 
— Aus dem Protofoll des Generalvereins dev ſchleſiſchen Ge— 
flügelzüchter in Breslau vom 8, Januar 1887. — Stempel- 
ſyſtem in Belgien. — Eine Gier-Börfe. — Bereinsangelegen- 
beiten: Berlin. Eiderftedt. Graz. — Krankheits- und Seltions- 
berichte. — Literariſches. 

Andſexate für die Nummer der bevorſtehenden Woche 
müfen [päteftens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der CXeuß'ſthen Derlanshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
‚.. Prattiiche, jchöne Holzkäfige und 1 Mehlwurmhede 

Billig zu verkaufen. [393] 
L. Hartig, Dresden, Kurfürftenftr. 21C., I. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „su; 35 

Sie jtellen beim Zerdrüden eine etwas | 

1886er, Ia, ſchneeweiß und forgfältigft gereinigt, & Liter 80 A, 
Ha, auch jehr ſchöne Ware, a Liter 70 4, Ia Weikwurm, 
a Liter 70 8, jtets zu haben bei [395] 

&ottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

amariemvögel, 
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 
12—25 „%, verschickt stets durch die Post 
u. (ewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
[396]Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

Ornithologie Nordoſt— 
Ve Heuglim, Afrika's, der Nilquellen 
und Küjtengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 1465 — nur ME. 50, 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Deutſche Waldameifeneier, 
Ja, von größtem Nährwerth, A Kilo 1L,so, bei 5 Kilo 1,0, 
bei 10 Kilo 1,0 .%, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt 
[397] Rudolph Sausse, Eibing. 

Soblrolter, 
Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um ſchnell zu 
räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 
8, 9, 10 und 12 .% mit Berpadung, ab. 398] 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. 

W llisneria SPp., 100 St. 750 ME, Herpestes 
refl., 100 ©t. 25 ME, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 ME, Mafropoden, jap. Gold- Telejtop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Axolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
SS Preislijte foftenlos und poftfrei. [399] 

vogeibauer 
und Niſtkäſtchen Iiefre billigft. Illuſtrirte Preisverzeichniffe 
fojtenlos und pojtfvei. [400] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
177 r 

— roße Futter— ysyeblwurmer, zine an u 
reell gemeffen, fürs Liter 5.50 ME. ; bet. Leim, 

( 9 fürs Pfund 3 4; ganz vorzüglide Reib— 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Gi, 

Hanfjamen u. a, Stück 3 A; Nekfallen, Vogelorgein 
(Verpackung frei), empfiehlt [401] 

Theodor Franck in Barmen. 
Maercker's präparirtes Snjeftenmehl, Karton 50 A, 

dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dsgl. giftfreies Inſekten- 
pulver, gegen Bogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2 .%, Univerfalmühlen von 
Eijen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd poftfrei 4 .% 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Bf. pojtfrei. 
Zirbelnüſſe, Poftpadet poftfrei 5 .4, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Diſtel-, Erlen=, Birfen= und Kiefern- 
Samen zu billigften Preiſen. [402] 

Georg Maercker,; Berlin C., Rallitt. 97. 
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Der Ornithologiiche Verein zu Danzig 
veranftaltet in den Sälen des Friedrih-Wilhelm-Schügenhaufes in Danzig 

vom 2. bis 5. April 1887 feine 

IV. grosse Ausstellung von Gellügel, Schmuck- und 
Singvögeln u. a. 

verbunden mit Prämirung und Lotterie, 
Programme und Anmeldebogen verabfolgt der Borfiende des Ausſtellungs-Komite's, E. Eschenbach, Weiß— 

mönchen-Kirchengaſſe I. Loſe à 1 .% der Schatmeijter Herr F. Draeger, Mattenbuden 9. 
Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887, 

Der Vorſitzende des DOrnithologifhen Vereins zu Danzig. 
Dr. Pieper, 

[403] i Stabsarzt im Inf.Reg. Nr. 128. — 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfingen und empfehlen: [404] 

Importirte Wellenfittiche, Bebrafinken. 
Ferner find vorräthig: 

Rothe Rardinäle, graue NReisvögel, weißföpfige Nonnen, Sonnenvögel, 
Spottörofjeln, St. Helenafafänchen, Rojenpapageien. 

Diele an: 
Smportirte Wellenpapageien mit blauen Beinen, große Schöne Zuchtpare, 12 .%, Mönchfittiche, LO 4, Loris 

von den blauen Bergen, richtige Pare, 45 %, Weifohrfittiche, 14 4, Zuchtpare Zebrafinken, 7,50 .#, japan. Mövchen, große 
kräftige, importirte Vögel, 8,50 A, Madagastarweber, Männchen in voller Pracht, 7,50 #4, Trauertangaren, ſchwarz in 
Pracht, 10 4, Heine Waldohreule, feltenes Prachteremplar, taubenzahm, 15 .%, Sonnenvögel, prachtvolle Doppelichläger, 
7 A, vothe Kardinäle, eingewöhnte hochrothe Männchen, 8,50 A, Weibchen 6 #, fprechende Aleranderfittiche in voller Pracht, 
25 A, Reisvögel, Aftvilde, weißt. Nömtchen, Silberbeds, Blutſchnabelweber, Bandfinken, Bar 4 A, in wirklich eingemöhnten 
Eremplaren, tabellos befiedert; friſch eingeführte bedeutend billiger. Hüttenfänger, Männchen, 9 4, amerif. Spott- 
droffeln, fingende Männden, 18 ME. 

Blauftivnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 #4, 3 bis 4 Worte jprechend, 35 .#, ji. Sprecher je 
nach Leiftungen. Sprechende Jakos in allen Preijen. 

Alle Vogelfutter in bekannter extrafeiner Ware billigit. 
Hufteirte Preisliften über alle Arten Käfige, Nefter, Trink- und Futtergefäße koſtenlos und pojtfrei. 
Lebende Ankunft garantirt. Was nicht gefällt, taufche ſtets um. [405] 

Gustav Voss, Köln am Nhein. 
Zoolog. Groghandtung „Zur gefiederten Welt“, 

William Cross in Liverpool, 18 Eurle Street, 
empfiehlt: 2 junge indiſche Elefanten, 3 Berbereisföwen; 1 Königstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen ; 
1 nub. Löwen, 1 Par Silberlöwen; 1 ſchwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerif. 
ſchwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 ruſſ. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Nüffelbären; 3 vufj. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 
2 afrik. Schafale, 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Capybara’s; 1 Bibervatte; 1 großen Yapımder; 1 großen Man- 
drill; 1 Diana, 2 weißnajige Merkatzen; 2 Kron-Makfabäer; ferner Rheſus-, Kron- und KapuzinersAffen, 

Makkabäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane, 2 Anakonda's; Riejenfchlangen (Boa constrictor); 
Python- und Baum-Schlangen; 1 Königsgeier; 2 weiße ind. Geier; 1 Par Jungfernkraniche; rothe und 
blaue Araras; Grau und Amazonen- Papageien; 17 Gürtelthiere & 25 ME.; 1 weißes Kamel; 1 Kuh— 
Antilope; 1 Par import. Schweinshirihe; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs. [406] 

A.stüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verziuntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß' 

„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihnig gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet, |407] 

Die Sumen-Großhandiungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämitt), 

hält fih zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. [408] 



Nr. 11. Die gefiederte Welt. 

[408] 

empfiehlt 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Prima getrodnete Ameijeneier 
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Bi. Dreindt, Lübeck. 

Deutsche Bauern-Zeitung 
Organ des 

Allgemeinen Deutschen Bauern-Vereins 
Begr. v. Fr. Wisser-Windischholzhausen 

Redaktion: M. Beumelburg 
Druck und Verlag von 

Eduard Moos in Erfurt 
vertritt mit Nachdruck und Freimuth die Interessen der 
ländlichen Bevölkerung, erscheint jeden Sonnabend und 
kostet bei jeder Postanstalt oder Buchhandlung viertel- 
Jährlich nur 

Insertionen, ä Nonpareille iS. 20 Pfg., haben 
bei einer Auflage von über 3000 Exemplaren den nach- 
haltigsten Erfolg. [410] 

M hlwü reine ſchöne Futterwürmer, 

e ur er, empfiehlt 
A. Sehlhoff, Barmen, 

Banarienvögel, DUB  Sihertiute 
20 u. 25.4, an Wiederverkäufer 

a Liter mit Berpad. 5,50 AM | 
[#11] 

Wupperfeld. 

3 Stüc für 25 4, einfhl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausjtellungen prämirt. Xeipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung hödhjit I [412] 

©. &. Vodel, Leipzig. 

[23 . 

Sur Siebhaber. 
Berfaufe meinen prächtigen Doppelgelbfopf, einjchliehl. 

‚großem verzinnten, vieredigen, oben abgerumbdeten Bauer mit 
Sitzſtange, f. d. Spottpreis v. 80 .A Vogel Zjähr., vollftändig 
eingewöhnt, fingerz., ſpricht verſchiednes, weint, lacht, pfeift. [413] 
Th. Gellien, Eijenb.-Betriebsfek., Altona, Delkers-Allee 37. 
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| Deutfchlands S 

| Mehlwürmer, 

Nistkästen-Fabrik 
Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

von Hartleb & Leibe 
in Delze im Thüringerwald. 
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und andere fremdl. Vögel; 
Vereinen und Händlern bei 

[415] 

Infolge Berjegung zum 15. ds. verkaufe meinen 9 Monate 
alten vafjeechten Dachshund (Tedel), Frummbeinig, ſchwarz, 
ſchön gezeichnet, für 10 4, Verpackung frei. [416] 
Wilhelm RBanft, Freiberg, Sachſ. Oberelangegafle 25. 

100 Stück Kanarienweibchen. 
ff. Zuchtweibchen (Hinze'ſche Nahzudht), jauber in Ge— 

fieder u. a., Gustav Rudolph, 
417] Kanarienzlichterei, Berlin SO., Kottbuferjtr. 14 

2 bis 3 überwinterte Nadhtigalen: Weibchen 
fucht zu kaufen [418] 
der Verein für Vogelſchutz und Vogelfunde zu Aroljen. 

Müller, „Chiere der Heimath“. 
Augethiere und Vögel. 2 Bde. Originalbanb. 

Neu. Kaſſel 1833. Ladenpreis 35 Tauſche gegen Ka— 
narien, ſowie Eleine körner- und injektenfvejlende Vögel. 
419] L. Wiegand, Hilchenbach i. Weitf. 

Suche ein Schönes Weibchen Bartmeife. [420] 
Eifenbahnoffizial Dieterich in Amberg. 

prima Ware, à Liter 4 4, einjchl. 
Verpadung ab hier, gegen Nach— 

nahme, empfiehlt [421] 
©. Weiss, Breslau, Berlineritraße 13. 

: : 1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt 
Ameijeneier, das Kilo für 1,0 A [422] 

C. Radtke, Adler-Apothefe, Elding. 

reine, [höne Jutterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, ar 6 .M, "empfteßlt gegen Nad)- 
nahme [423] Ww. Prümer, Elberfeld. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Harl Au R. 
2. Aufl., brod. 4 Mk., geb. 5 Mit. 

Erenb’fche Verlagsbuchhendlung in Magdeburg. 

Außerdem für MWellenfittiche 
Preis-Verzeichniſſe zu Dienften. 

a2, 
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Tischler’s Zoolog. Handlung, 
Leipzig, Königsplat 7. 3 

1 Graupapagei 
kam in meinen Befiß. Derjelbe jpricht großartig und fucht 
jeinesgleichen, der Vogel it 3 Jahre im Beſitz gemejen, hat 
ein Alter von 4 bis 5 Jahren, ift ganz zahm, frei am Ständer 
gewöhnt, im Gefieder Fein zweiter zu finden. ‘Preis 250 M. 

1 Doppelgelbkopf, 
1 Sahr alt, fingerzahm, richtiger Gelbvogel, das gelbe kommt 
bis an die Bruft 5 Monaterim Beſitz, jpricht 4 bis 6 
Wörter ſchon, fein Screier, Preis 85 A. Für gejunde, 
muntre Ankunft Gewähr. [424] 

ff. Harzer Hohl- und Gludroller, lang- und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, à 10, 12 und 15 .%, dsgl. Weibchen 
(Stamm Trute), A 1,50 .%, hat abzugeben [425] 
©. Thomas, Prem-Lieut. a. D, Bergzabern (Bralz). 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

' — — für Vogelliehhaber, 
achten nd -Händler, 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die iremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5,25—=3,15fl. 6.W. 
Ba.II. Die einheimischen Stubenrögel, 2. Autl. M. 5,25—3,19 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Ein gutes Shwarzdroffel- (Schwarzamfel) Weibchen 
(Turdus merula) fauft [426] 

Amtsgerichtsfefretär Sergel, Achim bei Bremen. 

Berkaufe einen zahmen Wicdehopf. [427] 
G. Böhringer, Nürnberg, Guttenbergplat 1 

M f | i3 Kilo 8,50 .A, a Liter 6 A, einſchl. 
eh wurmer, Verpackung, empf. geg. Nachnahme 

Frau EB. Lehmann, Breslan, 

— 

— ssse > 

[428] Neue Junkernſtr. 16, II. 

Dompfaften, 3.4, Stare, 1 .#, Zeifige, 60 43, rothe 

Kreuzſchnäbel, 1,50 .%, gelbe, 1,9, Eichelheher, 3 #4, Gold: 
ammern, 50 4, Grünhänflinge, 50 3, Rothfehlchen, 1,50 A, 
Haubenlerchen, 2 ., verjendet gegen Nachnahme [429] 

Schlick, Vogelfandlung, Görlitz. 

1 jhöne Schwarzdroſſel, vorjähr. Wildfang, für 6 A, 
poftfrei gegen Nachnahme, zu verkaufen. [430] 

Bheinen, Blumenthal (Eifel). 

KHARNHHREHHRHRHEHHHRHFHHEHRHHRHH HN 

BR Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie : 

— 
I 

auch direkt von der Verlagsbuchhar ıdlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

„Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 A — 18 fl. ö. W. 

Preis fi. geb. 33 A — 19,80 fl. 6. W. 

# 

EREHHRERIRREREHEEE 

Die Verlagshandlung: 

-55 Creutz’sche Verlagsbuchhanslung in Magdeburg. 
FHRERFEEREEERRRREEEREERBET HERCHEITHERTIEH 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

Hähne und Henien, 

ZZZZZZIZZZZZ 

Nr. 11. 

Haidelerchen, 
abgehörte Ja S Sänger, mit klangvollem und viel⸗ 
ſeitigem Geſang, à 2 ME. 50 Pf. zu haben bei 
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

Prag 4111. [431] 

Me lwürmer reine, 6 Futterwürmer, & Liter 

Dieh gegen Racnahn naar ai — 
©. O. Streckenbach, Breslar. 

SKanarienvögel, 
meines befannten feinen Stamms, 

babe noch jehr preiswerth abzugeben. 
Fr. Wischmeyer in Osnabrüd, 

[433] Großeſtraße 77. 

BZ2222222322222222 2222 2222222222228 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch Di 
diveft von dev Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung J 
des Betrag: 

Dir Vebervögel und VPilatinhen, 
ihre Naturgefhichte, Plege und Zucht. 

Bon Dr, Karl Kup. 
Breis A 3,— — 1,80 fl. d. W. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

22222222322222222222222222222222 

— mit Knarre, Flöte, Klingel, ohne Hochfeine Roller, \ —— Spitzpfeife, gibt zum Preis unter 
Gewähr des Werths, 4 Stück a 45 A, 3 Stück a 25 A, 
3 St. à 30.4, ab. Suche z. Faufen od. 5. taufchen echte Pariſer 

BEIZEZZZZZIZZZ! 

| Trompeter.[434]Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde. 

1 Bar garantirt zuchtfähige kaliforniſche 

bopfwachteln, 
jehr aut eingemwöhnt und ganz zahm, & 20 A, verkauft [435] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Brag 41T. 

Sude: Ein Männchen Zwergohreule 
(Strix scops) zu kaufen. [436] 

E. Zollikofer, Prüparator, 
St. Gallen (Schweiz). 

Gebe ab + 1 hochfeinen Jako und 1 Surinam, jehr 
+ zahm, viel jprechend. In Taufch Wellen- 

fittiche. [437] Hugo Arpert, Nordhaufen. 

Abzugeben: 
1 ſehr gut bewährtes Zuchtpar Fl. Kubafinfen, 12 .#, 

1 dsgl. Weibchen, 6 „A, 1 Bar Zebrafinfen, 6 4, 1 Sa- 
narienhahn, 7 A [438] 

M. Wolf, Djterode a. Harz. 
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Ueber die beliebkeſten Finkenſchlüge der Gegenwart. 
Bon Mathias Rauſch in Wien. | 

(Fortſetzung). 

Demgemäß Heißt ein nad obigen Schema 
ſchlagender Fink „Danziev-Schläger” oder „Danzier- 
Fink“, ein mit dem Schall: „Sinſinſinſinſchirtſchirt— 
ſchirtſchirtſchirinsquier!“ begabter Fink „Insquier— 
Schläger“ oder „Insquier-Fink“, und auf gleiche 
Weiſe wird jedem weitern Finkenſchlag immer jener 
Name beigegeben, der dem wörtlichen Ausgang des | 
betreffenden Finkenſchalls am beiten entjpricht. 

Die oben genannten Danzier- und Insquier— 
Finken find zwar gute Schläger, im allgemeinen aber 
nicht jehr beliebt. Sie fommen über ganz Deutſch— 
land und Oeſterreich-Ungarn, ſelbſt in Rußland und 
Rumänien vor. Wenigjtens habe ich fie im jeder 
Finkenlieferung vorgefunden, mag diejelbe von mo 
immer hergekommen jein. 

Mehr gejucht find jchon die Musketier- und 
Weizenbier- Schläger. Sie jind auch nicht in jo 
großer Zahl vorhanden, wie die beiden vorigen und 
höchſtens in Böhmen, Mähren, Ober und Nieder- 
Defterreich und in einzelnen Gegenden Deutjchlands 
ziemlich häufig. Ihr Schall” ijt viel wohltönender 

als der der erjtgenannten Schläger und die Nach- 
frage um fie daher eine weit größre als um jene. 
Der volle Schlag des einen diejer Finken lautet; 
„Sinkſinkſinkſinkrolrolrolrolrolmusketier“l und dev 
des andern Shlägers: Diwidiwiränränvänränrän- 
weizenbier”! Dieje Finfenjchläge jind übrigens jchon 
rac ihrem Vorſchall leicht erkennbar, da erſtrer ein 
Elangvolles Rollen hören läßt und legterm der Aus— 
druck der Silbe „rän“ in hohltönenden, fajt Najen- 
Lauten eigenthümlich iſt 

AS eine Abart des „Musfetier” hören manche 
Liebhaber auch einen „Waldmusketier“; doch ijt diejer 
Finkenſchall dem erjtern in allen Theilen gleich und 
nur durch die Silbe „wald“ verſchieden. Andere 
Liebhaber wollen wieder neben dem Musketier und 
Weizenbier auch das „Musfatblüh” und „Weichſel— 
blüh“, bzl. „Waldmusfatblüh” im Verzeichnig der 
Finfenfchläge aufgenommen wiſſen. Dies find jedoch 
feine bejonderen Arten von Finkenſchlägen, jondern 

| nur zufällige Abweichungen dev Endlaute des Aus- 
gangs; fie begründen daher feinen eignen Finken— 
ihlag, zumal ja der Unterschied lediglich in den 
Schlußſilben des Schalls liegt. 
Weiter ſind beliebte um gute Sinfenjojlä äge der 
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beiden Schläger fommen in den deutjchen und öſter— 
reichiſch-ungariſchen Provinzen fajt überall vor und 
werden bejonders in Böhmen und Mähren, Kärnthen, 
Krain und Steiermark, zumeilen jogar häufig, an— 
getroffen. 

Ein ſeltner Finkenſchall ijt der jog. „Tatzbär“, 
der in der Jufammenjegung: „Zirzirzirzirdräſchdräſch— 
dräſchdräſchdräſchtatzbär!“ feinem vollen Schlag nad) 
gegeben ift. Dieſer Finkenſchlag kommt nur in ge 
wiſſen Gegenden Nieder-Defterreichs vor und auch dort 
nur bei wenigen Vögeln. Er iſt jeiner Seltenheit 
wegen wenig verbreitet und nur einzelnen Liebhabern 
befannt. 

Ein allgemein beliebter und ſehr ſchöner 
Finkenſchall ift der „Wildthier”. Er darf als dev ge— 
ſchätzteſte von allen bisher aufgezählten Schlägen gelten 
und wird von Kennern jchon als Friſchfang gut be= 
zahlt. Der volle Schall diejes Finken lautet: Zir— 
zirzirzirwärwärwärwärwärwildthier! wobei die Silbe 
„wild“ bejonders ſtarke Betonung findet. 
Wildthier-Schlag ift gleichfalls faſt überall anzu— 
treffen, wenn auch nicht gerade häufig. Ich habe 
bisher diejen Schläger unter den deutjchen Finken 
ebenfo jpärlich gefunden wie unter den öſterreichiſch— 
ungarischen, und woher man auch Finken kommen 
lajjen mag, ſtets wird man unter 3 bis 4 Dutzend 
Edelfinken faum 2 bis 3 Wildthierichläger haben. 

Bon den bier dargeſtellten Finkenſchlägen hat 
nicht nur jeder einen bejondern Ausgang, jondern 
e3 ijt bei jedem derjelben auch der Vorſchall, und 
größtentheils ebenjo der Anja verjchieden. Dieje 
Vorausſetzungen treffen jedoch nicht bei allen Finken— 
Ihlägen zu. Viele Finken haben bet ganz gleichem 
Anſatz und gleichem Vorſchall verjchieonen Ausgang, 

Der | 

und umgekehrt kommt wieder bei ganz gleichem 
Ausgang verichiedner Vorſchall und auch verjchiedner 
Anſatz vor. 

Zu den Schlägern mit verjchiednem Ausgang, 
jedoch gleichem Anſatz und gleichem Vorſchall gehören 
insbejondre die jog. Neitzugfinfen. Sie jind zwar 
dem Vorſchall und Anſatz nach im allgemeinen. ziem= 
lich gleich, im bejondern aber werden jie doch drei 
fach unterſchieden. Ihrem Ausgang nad find ſie 
wiederum alle injofern gleich, als fie ſämmtlich die 
den Worten „Neitzug”, „Neitheer” oder „Neitheer- 
zug” genau ähnlichen Laute zum Schluß ihres Schalls 
haben. Auch die Ausgänge „Reitichaar” oder „Reit— 
ſcheer“ kommen zumeilen vor, doch finden jie weniger 
Beifall als die obigen. (Fortſetzung folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen. 
Bon Dr. R. Blaftus. 

(Aus den Verhandlungen des Bereins für Naturwiljenjchaft 
im Braunjchweig, Situng am 2. Dezember 1886). 

(Schluß). 
3. Brutpläße des Alpenfeglers (Cyp- 

selus melba, Z.). 
Der Alpenjegler iſt in unjerm Erötheil Bruts 

vogel in Mittel- und Südeuropa. Der Vortragende 
hatte Gelegenheit, denjelben mehrfach zu beobachten 
in den ſüdlichen Bergen der Krim in der Nähe von 
Baktichi-Sarai an den Felswänden, in Denen das 
griechiiche Höhlenkloſter Uſſpenski jich befindet und 
an den. verjchiedenjten Theilen unjerer Alpen. In 
den Felſen brütet er an den unzugänglichjten Stellen, 
ſodaß es außerordentlich ſchwierig iſt, ſeine Brut- 
plätze zu erreichen, außerdem hat er aber, wie ſein 
naher Verwandter, Cypselus apus, Z., die Gewohn- 

Die fünfte Ausftellung der „Ornis“, Verein für 
Dogelkunde und -Picbhaberei in Serlin vom 21. bis 

26. Zanuar 1887. 
VI. Die fremdländiſchen Kerbthier- und Weich— 

futterfrefjer. 

Mir dürfen es nicht außer Acht laſſen, daß in der neuern 
und neueften Zeit gerade auf diefem verhältnißmäßig engjten 
Gebiet unver Liebhaberei fi) trotzdem eine außerordentliche, 
in der That erfolgreiche und glänzende Liebhaberei entwickelt 
hat. Die Anſchauung, daß die einheimifchen Sängerfönigimmen: 
Nachtigal, Sprofjer, Schwarzplättchen, Sumpfrohrſänger, Gar: 
tenlaubvogel u. a., als Geſangs-Herrſcher gleichſam dajtehen, 
daß es nur im der mordilchen Zone ‚herrliche Sänger‘ gebe 
— ijt befanntlich) längſt über den Haufen gejtoßen; fremd— 
ländiſche Sänger, zuerſt Die amerikanische Spottdrofjel und 
eine Anzahl ihrer Verwandten, ſelbſt Körnerfreſſer, wie der 
rothe Kardinal und die beiten Sänger unter den Gimpeln, 
jodanı als hevvorragendjte Gejangsfürjtin überhaupt Die 
Schamadroſſel und von ihr herab die ganze Mannigfaltigkeit 
von Kerbthierfreſſern und Körnerfreſſern, einerfeits bis zum 
Papſtfink und amorerfeits bis zum Sonnenvogel, und der 
neuejten Erwerbung auf dieſem Gebiet, dem Klarinettenvogel, 
bieten uns wahrlich keine geringre Anzahl und Mannigfaltig- 
feit an Geſangskünſtlern, als unſere einheimifchen Vögel. 
Dementjprehend hat ſich nun aber auch die Liebhaberei für 
die Sremoländer verbreitet, 

Dennoch find die kerbthierfreſſenden fremdländiſchen Vögel 
auf Feiner unjerer Ausjtellungen im veicher Anzahl vorhanden, 

wie denn überhaupt der Vogelhandel uns von ihnen bisher 
weder eine große Artenzahl, noch Kopfzahl bringt. Nur 
einzelne, glüdlichevweije gerade zu den angenehmiten und bes 
liebteſten Stubenvögeln gehörende Arten find gemeine Er— 
ſcheinungen des VBogelmarfts. 

Sonnenvögel (Leiothrix luteus, Scpl.) waren außer 
drei Köpfen vor Jahren in meiner VBogelftube gezlichteter, aud) 
noch in beträchtlicher Anzahl bei den Händlern vorhanden, jo 
10 Bar und 5 Männchen von G. Vof- Köln, 10 Bar von 
G. Reiß- und 3 Par von J. Mihom-Berlin, 6 Par von 
Fräulein Sagenbed- und 10 Par und 10 Männchen von 
9. Fodelmann-Hamburg zu wechjelnden Preifen von 10 
bis 12 ME. für das Par und 7 bis 8 ME. für das 
Männchen. 

Es iſt eigentlich verwunderlich, daß dieſer vielbeliebte und 
in mancherlei empfehlenswerthen Eigenthümlichkeiten ſich aus: 
zeichnende Vogel bisjeßt im ganzen erſt verhältnigmäßig wenig 
gezlichtet wird, denn die erwähnten 3 Köpfe aus meiner Vogel- 
jtube waren die einzigen gezüchteten hier auf der großen Aus— 
ftellung. Dies wird imdejjen jet ficherlic) anders werden, 
dem Fürzlich erhielt ic) die Nachricht, daß jeitens eines der 
größten fremdländiſchen Einfuhr-Geſchäfte 500 Bar Sonnen— 
vögel mit einmal auf den europäiichen Markt gebracht find. 
Leider gelangten die meiften derjelben nicht mehr, wie es 
früher ſiets der Fall geweſen, ſämmtlich oder in der größten 
Anzahl auf den deutjchen Vogelmarkt, jondern fie find viels 
mehr fait fämmtlich anderweitig verkauft worden. Immerhin 
werben fie aber, wenn allerdings erſt aus zweiter Hand, auch 
unfern Vogelmarkt bevölfern, und da will ich doch nicht ver 
jäumen, darauf hinzuweiſen und insbefondre zur eifrigen Züch— 
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heit, an einzelnen Kirchthürmen und verfallenen 
Ruinen in größrer Anzahl folonienweife zuſammen 
zu nijten. Cine derartige Brutanfiedlung auf dem 
Thurm des Münfters in Bern hatte dev Bortragende 
Gelegenheit, am 3. Juli d. J. zu beſuchen, unter 
Führung des Herrn Präparatovr Grimm vom 
dortigen naturhiſtoriſchen Mufeum. Zunächſt hat 
man etwa 150 Stufen bis zu der Wohnung des 
Thürmers hinaufzufteigen; dieſer gab die Erlaubniß, 
auf den Dachboden gehen zu dürfen. Beim Deffnen 
der Thür flatterte ein Alpenjegler herab und wurde ge— 
fangen. Nach weiteren 12 Stufen erreichte man den 
gewölbten Boden des Thurms, zwijchen dieſem Boden 
und dem eigentlichen Dach befand ſich die Kolonie. 
Man jtand mitten zwilchen vielen Dutenden von 
Nejtern, die theils mit ungen, theils mit Eiern 
angefüllt waren. Wenn man nad) dem Umfveis des 
Thurms zu kroch, Fonnte man unmittelbar an die 
Nefter gelangen, die auf Balken, Ziegeljteinen u. a. 
feitgeflebt waren. Mehrere Neſter enthielten drei, 
andere zwei Junge, ebenjo war es mit den Eiern. 
Als Präparator Grimm das erjte Nejt entleren 
wollte, um die Jungen in dev Nähe betrachten zu 
fönnen, flogen ihm zwei Segler mit voller Wucht 
an den Kopf, wie die Raubvögel, wenn man ihre 
Neſter plündern will, offenbar, um ihre Jungen 
gegen die Räuber zu ſchützen. Cine Unmafje von 
verfaulten und vertrodneten alten Vögeln lagen oben 
umber, offenbar rührten fie von Vögeln ber, die im 
Frühjahr bald nad) der Ankunft bei dev plötzlich 
eingetretnen Kälte erfroren waren. Gin Flügel lag 
mitten in einem Neſt mit zwei Jungen und bewegte 
ih in geipenftiiher Weile immer mit diejen zu 
gleicher Zeit. Eine Mafje von Schmarogern fanden | 
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ſich in den Nejtern, die mit den früher in der Sanunz 
lung von Profeſſor V. Fatio in Genf gejchenen 
Anapera maxima übereinzujtimmen jchienen. Vier 
Eier oder Junge wurden oben auf dem Thurm in 
einem Neſt nicht beobachtet, im Mufeum in Bern 
war aber ein Nejt mit vier ausgejtopften Jungen 
aufgeftellt. 

Nefter, Junge und Eier von dem Münſterthurm 
in Bern wurden dem Verein vorgelegt. Die Nejter 
beftehen aus einem durch Schleim (den der Vogel 
beim Bau jelbft aus dem Schnabel einfließen läßt) 
zujammengeklebten Gemenge von Federn, Haren, 
grünen und trockenen gelben Grashalmen, Pflanzen— 
wolle, Papier, Mos u. a Das eine Net jteht 
unmittelbar auf einem Ziegeljtein, der jelbjt die 
Unterlage bildet, auf dev die Eier liegen. Daſſelbe 
hat eine längsovale Form, 12 cm im längern und 
10,, em im fürzern äußern Durchmelfer, 9 em im 
längern und 7,,, em im kürzern inneren Durchneffer. 
Die untre Deffnung im Neſt, wo dev Ziegeljtein 
unmittelbar die Grundlage bildet, Hat 3 cm Durd)- 
mefjer, die Tiefe des ganzen Neſts beträgt 2 cm. 
Das andre Neft, das von dem fejten Mauerwerk 
abgenommen wurde, hat einen längern äußern Durch— 
mejjer von 12 cm, einen Fürzern äußern Durchmejjer 
von 10 em, die Tiefe beträgt auch 2 cm, in dev 
Mitte zeigt es mehrere Lüden von 1 bis 1,, cm 
Durchmeſſer, ſodaß auch hier die Eier unmittelbar 

| auf der harten Steinunterlage ji) befanden. — Bon 
den Jungen wurden zwei Altersftufen vorgelegt, ein 
etwa fünf Tage altes, volljtändig nactes, mit ge= 
ſchloſſenen Augenlidern, und ein etwa zehn Tage 
altes, mit vorjprofjenden Federreihen auf dem Rumpf, 
auswachſenden Schwung- und Schwanzfedern und 

tung dieſes, eines der lieblichſten und angenehmſten aller ge— 
ſiederten Stubengenoſſen überhaupt, aufzufordern. 

Hoch obenan unter den intereſſanteſten Erſcheinungen auf 
der Ausſtellung ſtand der Paſtor- oder Predigerdogel. 
Nachdem ich deſſen Lebensbild hier in Nr. 11 gegeben, darf 
ich nur noch hinzufügen, daß er in einem Kopf von mir und 
in einem von Herrn Franz Keill-Aachen vorhanden war. 
Der Leptgenannte hatte ſodann auch noch einen gehäubten 
Mainajtar (Sturnus cristatellus, Z.) und einen Ja—— 
maifa-Trupial (S. jamaicensis, Gml.) geſchickt. Alle drei 
Bögel waren vortrefflich gehalten umd dev Herr Ausſteller 
empfing daher einen hohen Preis. 

ALS eine dev merfwürdigjten Seltenheiten erjchienen die 
2aubenvögel (Ptilonorrhynchus holosericeus, Kl.) von 
Fräulein Hagenbed, Vögel, welche wir bisjegt nod auf 
feiner unferer Ausjtellungen gefehen, und die zum Preis von 
200 ME. verzeichnet waren. 

Die Starvödgel hatten außer den ſchon genannten noch 

Selbſt Tangareı waren mannigfaltig hier und zwar 
je eine Krontangara (Tanagra coronata, Vi.) von ©. 

T Rifius-Bremerhafen und Voß und eine Trauertangara 
\ (T. melaleuca, Sprrm.) vom Letztern, ſowie noch eine Kron— 

tangara, 2 PBurpurtangaren (T. brasilia, Z.) und 
2 Scharladtangaren (T.rubra, D.) von Fockelmann. 

Verhältnißmäßig vecht zahl- und artenveich waren auch 
Droffelvogel vorhanden; die amerifanifhe Spott- 
drofjel (Turdus polyglottus, L.) war in 8 Köpfen von 
verfchiedenen Ausftelleen, Liebhabern und Händlern gebracht, 
die vecht feltne weikohrige Seherdrofjel (Garrulax 
auritus, Dd.) in je einem Kopf von Voß und Fräulein 
Hagenbed, eine bisher überhaupt noch nicht eingeführte 
jammtfhwarze Amfel (Turdus atrosericeus, Lfrsn.) 
von Fodelmann. Daran veihten fi blaue Hütten— 
fanger (Sylvia sialis, Z.) in 11 Köpfen von R. Schmidt- 
Erfurt, ©. Voß, Fräulein Hagenbed und godelmann. 

Den Beſchluß im diefer verhältnißmäßig Fleinen, aber wie 
jeder Liebhaber zugeben muß, ausnahmsweile intereſſanten, 

mehrere abjonderliche Seltenheiten aufzumweifen, jo die Klun= | weil an befonderen Seltenheiten veichen Sammlung, machten 
ferjtare (Sturnus carunculatus, Gml.), ein Par für 65 Mk, | 2 Klarinettenvögel, Klarino’s oder Townsends's Sing- 
ſchwarzhalſige Stare (S. nigricollis, Pkl.), gleichfalls | fchnäpper, (Myiadestes Townsendi, Audb.), ausgeftellt von 
das Par für 65 ME, einen ſchwarzkehligen Trupial 
(S. gularis) und aud ein Bar Seidenjtare (S. bona- 
riensis, Gml.), ſämmtlich von Fräulein Hagenbed, einen 
vothbürzeligen Stirnvogel (S. haemorrhous, ZL.), 
ein Bar Soldatenftare (S. militaris, Z.) und 4 Kuh— 
ftare (S. peecoris, Gml.), ſämmtlich von Fockelmann; 
außerdem nod) mehrere Samaifa-Trupiale von verjchiedenen 
Ausjtellern, . 

mir, und es fei vergönnt, bei diefer Gelegenheit über diefen 
bisher erſt kaum befannten und doch der Beachtung im hohem 
Maß werthen Vogel Kolgendes zu berichten. 

Seit einigen Monaten befiße ich die beiden Klarinetten- 
vögel, je ein Männchen, deren einen ich von Herin C. Reiche 
und den andern von Herrn L. Ruhe in Alfeld bei Hannover 
befommen habe. Der auf den erſten Blick unfcheinbare blau— 
graue Vogel tritt ums bei wäherer Bekanntſchaft doch als 
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geöffneten Augenlidern. Von irgendwelcher Dunen- 
bekleidung war weder an den hier gezeigten, noch an 
allen anderen auf dem Thurm beobachteten Jungen 
etwas zu jehen. 

Die Eier haben die Form der unjerer gewöhn— 
lien Thurmjchwalbe, nur find fie bedeutend größer. 
Einige wurden friſch dort an Ort und Stelle vom 
Ihürmer käuflich erworben. Cine Wägung derjelben 
gab Folgende Ergebnijje: 4 Stück — 5 Gramm, 
1 Stüf — 5,, Gramm, 1 Stück — 5, Granım, 
2 Stil — 5, Gramm, 2 Stüd — 5, Gramm, 
1 Stift —=5,, Gramm. 

Zum Schuß dieſer Vögel und zur Verhütung 
der Ausvottung diejes alten Wahrzeichens des Berner 
Münſters joll, wie Profeſſor Fatio dem Vortragen— 
den früher mittheilte, eine alte Verordnung bejtehen, 
daß der Thürmer allein Gier dem Neft entnehmen 
darf und nur eine bejchränkte Anzahl und bis zu 
einer gewiljen Zeit hin, ſpäter dürfen die Bruten 
nicht mehr gejtört werden. 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis- Schrift). 
Bon Ernſt Bed-Eorrodi. 

(Fortſetzung). 
Die von vielen Züchtern verwendeten Niſtkäſt— 

hen von 9 cm im Quadrat hält Schreiber dieſes 
für entjchieden untauglich. Wie oft kommt es vor, 
daß beide Alten zugleich ihre Jungen füttern möchten, 
während auf 9 cm Raum ſich faum ein Vogel be- 
wegen kann, gejchweige denn ein Par, wenn unge 
in den Nejtern find. 
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Die Alten fönnen dann nicht | 
hinein, jondern müſſen am Gitter hängend füttern | 
und wenn die Jungen 10 bis 12 Tage alt jind, | 
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jtvect gewöhnlich dev der Deffnung zunächit Legende 
Vogel den Schnabel am meiften vor und erhält auch 
mehr Aebung, wodurch die anderen Jungen benach— 
theiligt werden. Ferner werden die meiften Weibchen 
während dev Brutzeit ihre Schwanzfedern abjtogen, 
weil jie beim Drehen im Neſt bejtändig an den 
Drahtjproffen herumftreichen. Für meinen Bedarf 
babe ich entjprechend größere Niſtkäſten angefertigt, 
nämlich 18 cm breit, 15 cm tief und 19 cm hoch 
(innves Maß). Diejelben find an der hintern Seite 
ganz offen, auf den anderen drei Seiten befinden 
fi) unten 5 cm hohe Brettchen, mit der Decke durch 
Drahtjtäbchen verbunden. Auf der VBorderfeite find 
die zwei mittleren Drahtiprofien ausgelafjen; durch 
diefe Deffnung können die Vögel aus und ein- 
ihlüpfen, und an den unteren Eden des Neſts find 
zwei Gibjtangen nad) vorn angebracht, auf denen 
der Vogel Umſchau halten oder ruhen fann. In 
diejen Niftkäften ſteht erſt das eigentliche Neft, ein 

| vierecfiges Holzkiltchen, 9 cm im Quadrat umd 
6 cm hoch. Vom Rand diejes Kiftchens bis zum 

\ Gitter des Niftkaftens ift ein Raum von etwa 4 cm, 
ſodaß es den Vögeln leicht möglich ift, ſich im Nejt 
zu bewegen, zu gleicher Zeit die Jungen zu füttern 
und auch zu jedem Jungen zu gelangen. Später, 
wenn die Jungen bald flügge find, können jie vom 
Nejtvand aus die Umgebung kennen lernen, können 

das Fliegen verjuchen und verlaljen erſt das Weit, 
wenn jie volljtändig flügge jind und ſchon ordentlich 

\ aufwärts fliegen Können. 3 liegt aljo nicht die 
Gefahr jo nahe, das Vögel zu früh das Neſt ver- 
lafjen und infolgedejjen frieren, mangelhaft gefüttert 
oder aber aucd von anderen Vögeln gerupft oder 
ſonſtwie gemißhandelt werden. 

ein überaus interefjanter, jeltfamer gefiederter Gaft entgegen. 
Zunächſt blidt er uns aus feinen verhältnifmäßig großen, 
weiß ummwandeten oder wie es im der Vogelkunde manch. 
mal heißt, bebrillten Augen ſanft und gemüthlich an, und 
jelbjt wenn ev hungrig iſt, zeigt er feineswegs ein befon- 
ders erregtes, Lebhaftes Weſen, ſondern er läßt ſich gar- 
nicht aus feiner gemillermaßen philoſophiſchen Ruhe dringen. 
So ſitzen die beiden Klarinettenvögel der eine in einem Lorey'- 
{hen Nachtigal-stäfig, der andre in einem geräumigen Drahtz 
bauer mit einer Anzahl verſchiednen kleinen gefiederten Ge— 
findeld zujammen, einander gegenüber, den ganzen Tag 
ziemlich vegungslos, und nur wenn es frisches Futter gibt, 
werden jie etwas muntrer. Ginen eigenthümlichen Neiz ge 
währen die Singfehnäpper nun aber in ihrem abjonderlichen, 
in der That angenehmen Gejang. 

In der erjten Zeit und auch ſchon bei einem Wogel, den 
ich früher fir eine kurze Friſt zur Beobachtung hatte, konnte 
ich immer nur einzelne langgezogene Töne höven. Hätte der 
Klarinettenvogel auch weiter feinen Geſang als nur biefe 
metalliſch-klangvollen, Harmonijchen, durchaus zutreffend als 
Klarinettentöne bezeichneten Laute vernehmen Laffen, jo wiirde 
er doch darin allein fchon zweifellos einen großen Neiz für 
viele Vogelgefangs- und Mufikliebhaber gewährt haben, denn 
einerjeits gibt es ja feinen Vogel oder fein andres Thier 
überhaupt, welches eine ähnliche mufifalifche Leiftung daxbietet, 
und amdrerjeits kann der Klarinettenvogel, ganz abgejehen 
von der Seltſamkeit jeines Gefangs, auch in einem veichbe- 
jeßten Konzert, wie ich an ſolchem im VBogelzimmer des Herrn 
Kaufmann AU. Michel mich Fürzlich erfreuen konnte, als ein 
werthvoller mitwirkender Künftler gelten. Aber er fteht noch 

viel höher. Beide Klarinettenvögel vor mir wetteifern, ſeit— 
dem jie von der „Ornis“Ausſtellung zurück find und ſich 
wieder völlig erholt haben, auch in einem mannigfalti— 
gen Gefang, welchen man mit Berechtigung als ein Lied 
aus etwa eine Dftave umfafjenden, wechjelvollen Tönen be— 
zeichnen fan, und im welchem namentlich dev eine noch fait 
täglich etwas Neues Hinzubringt. Demnächſt werde ich bier 
noch eine nähere Darftellung dieſes Geſangs aus der Feder 
eines Mufikverftändigen gebeit. 

Bor einigen Tagen jandte mir Here L. Ruhe-Alfeld auch 
ein Weibchen des Klarinettenvogels zur Feſtſtellung und Be— 
ſchreibung; infolge der eingetretnen Kälte hatte daſſelbe aber 
auf der verhältnißmäßig kurzen Neife fo fehr gelitten, daß es 
am andern Morgen einging. Dies bedaure ich fehr, denn ich 
hätte mit dev hochinterejlanten Art gern einen Züchtungsverſuch 
gemacht, namentlich aber gern fejtgejtellt, in welcher Weife der 
Sefang des Männchens fich während der Liebeszeit entwidelt 
haben wiirde. Hoffentlich bietet fich dazu mir oder anderen 
Beobachtern über kurz oder lang doch noch die Gelegenheit. 
Borläufig kann ich wenigftens von Männchen und Weibchen 
eine fachgemäße Bejchreibung im der demnächſt erſcheinenden 
dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I, 
bringen, und da eine folche bisher noch nicht vorhanden it, 
jo muß ich aljo den genannten Herren Händlern, von denen 
ich beide Geſchlechter des Klarinettenvogels ſogleich nach der 
Einführung erlangen fonnte, umjomehr dankbar ſein. 

(Herr Fockel mann berichtigt joeben, daß ich irrthümlicherweiſe in Nr. 10 
angegeben, ber von ihm angemeldete Granatajtrild jei ausgeblieben; derſelbe 
war vielmehr ebenjo wie der Kronfint von Ekuador mitgebracht, leider 
jedod) infolge der rauhen Witterumg jtark erkältet), 
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Die Sitzſtangen find am geeignetiten etwas 
oval, aljo nicht ganz walzenrund, weil auf evjteren 
die Vögel fichrer ſitzen. Bon ſolchen Sitjtangen — 
etwa 1,,, m lang — fertigt man mehrere Leitern 
an, befejtigt einige in pafjender Höhe wagerecht, 
einige jtellt man an verschiedenen Orten, vom Boden 
aus ſchräg aufitergend, an die horizontal angebrachten, 
damit die zu jungen und noch nicht gut fliegenden 
Bögel an ihnen emporklettern und dem Futtertiſch 
erreichen können. 

Mein Futtertiih im Zuchtzimmer mißt 1,,, m 
Fänge und 45 cm Breite. Zwei Bretter, welche 
30 em über einander angebracht jind und die an- 
gegebne Größe des Tiſchs haben, werden mit Samen, 
Eifutter, zwei Trinf- und zwei Badegejchivren be— 
jtellt und das weit vorjtehende Dach des Futtertiſchs 
ſchützt das Futter vor Unreinigfeiten. Die unterſte 
Abtheilung des Tiſchs iſt etwa 90 cm vom Boden 
entfernt und der ganze Tiih mit Draht an dev 
Dede aufgehängt. Wenn ivgend möglich, jollte dev 
Suttertifch freihängen, damit, wenn einmal Mäuſe 
ins Flugzimmer kommen, dieje nicht zum Futter ges 
langen können. 

Was die Zahl der in ein Zuchtzinmer einzu 
ſetzenden Vögel anbelangt, jo läßt fich nicht leicht ein | 
geringjter Umfang des Kubikraums angeben, den ein 
Vogel oder ein Bar während der Heike nothmendiger- 
weile braucht. Man trifft vielleicht das Nichtigere, 
wenn man den Duadratraum dev Wände berechnet, 
bzl. den Platz, welcher zum Aufhängen der Nejter 
bejtimmt ift. Mein Zuchtzimmer ift 5,,, m breit, 
4, m lang und 2 m hoch. Die DVorderjeite, 
5, m, iſt Die Sonnenfeite und hat Fünf große 
Fenſter. Der Außenkäfig vor demjelben bedeckt alle 
Fenſter, Doc werden nur die drei mittleren geöffnet, 
die beiden äußerten dagegen jtets gejchlojfen gehalten. 
Wol fann ich an den Fenſterpfoſten*) auch einige 
Nejter anbringen, doch berechne ich nur die drei | 
Wände, welche etwa 30 Quadratmeter ergeben. 
Davon nimmt die Eingangsthür und das den Ofen 
umfafjende Drahtgitter 8 m hinweg, ſodaß zum An— 
bringen der Nejter noch 22 Quadratmeter verfügbar 
find. Quer durch das Zimmer laufend habe ih an 
dev Dede noch zwei aufrechtitehende Bretter von 
25 cm Breite angebracht, an welchen ich auch noch 
12 Neſter aufhängen fann. Damit während der 
Brütezeit die Weibchen einander weniger beläftigen, 
jollen die Nejter jeitwärts immer einen Abjtand von 
60 cm haben. Trotzdem ich nun meine Neſter nie 
enger bei einander befejtige, kann ich doch leicht 60 | 

In dieſes Juchtzimmer | 
lege ich 10 bis 12 Männchen und 30 bis 33 Weib- | 

Ein oder zwei Männchen und etwa !/, bis | 

dis 70 Stück unterbringen. 

en. 
der Weibchen müfjen jedoch bald wegen Untaug- 

lichkeit oder irgendwelcher Unarten entfernt werden, 
ſodaß dev wirkliche Zuchtſtemm nur 10 bis 11 
Männchen und 20 bis 22 Weibchen beträgt. Diefe 
30 bis 33 Vögel haben genügend Platz, um un— 

*) Wandtheile, bzl. Flächen zwiſchen den Fenftern. D. R. | 

geftört ihren Brutgefchäften obliegen zu Tönnen, 
was fie bei geringer Kopfzahl im Flugzimmer auch 
gewöhnlich thun und infolgedefien eine veichliche Nach— 
fommenfchaft erziehen. Sind jedoch zu viele Vögel 
im Zuchtzimmer, iſt diejes alſo übervölfert, jo wird 
jehr viel Zank und Streit herrſchen und damit der 
ganze Ertrag gefährdet werden. 

Obwol die Fütterungsmweife eigentlich zur Pflege 
gehört, werde ich diejelbe doch erſt bei Beſprechung 
dev Züchtung erwähnen. Und nun zu Züchtung: 
Wo rationell, aljo woirthichaftlic gezüchtet wird, 
mithin auch praktifche Heizeinrihtung vorhanden ift, 
jet man die Vögel Ende Februar ins Juchtzimmer, 
befreit fie jedoch vorher jedenfalls vom Ungeziefer, 
wenn ſolches überhaupt vorhanden ſein ſollte. 
Kann man den Weibchen bis zum Beginn der Hede 
ein geräumiges, nur mäßig erwärmtes Zimmer als 
Flugraum anweiſen, jo werden ſie kräftig, nicht zu 
fett und milbenfrei fein. Auch follten während 
des Winters die zur Zucht bejtimmten Männchen 
öfter in gereinigte Käfige geſteckt werden, wodurch 
die Reinigung beim Einfeßen ind Zuchtzimmer über- 
flüſſig wird. } 

Bon jest an muß morgens vechtzeitig geheizt 
werden, damit beim Anbruch des Tags, wenn die 
Vögel erwachen, eine angenehme Wärme — aber 
feine Badjtubenhige — im Zimmer herrjcht. Das 
Thermometer bringt man ungefähr in dev Mitte des 
Zimmers, etwa 50 cm unter der Dede, an, und bei 
Tag ſoll e8 immer zwifchen 13 bis höchitens 16 Grad 
N. zeigen. Was darüber it, das iſt vont Uebel. 
Nach ungefähr acht Tagen wird bei vielen Vögeln 
der Trieb zum Niften erwachen, und num ijt es 
Zeit, täglich etwas Niftjtoff zum Unterbau ins 
Zimmer zu legen. Trocknes, weiches Mos ijt gut 
dazu, da dieſes jedoch nicht immer leicht zu erlangen 
it, verwende ich anftatt dejjen ganz feines, gedörrtes 
Spiggras aus Gartenanlagen, welches den Zweck 
vecht qut erfüllt. Später, wenn einige Weibchen 
bald legen wollen, was jeder aufmerfjame Züchter 
beobachten kann, gibt man zum Ausrunden dev 
Nefter täglich auf 3- 4 cm kurz gejchnittene Wund— 
fäden. 

Beim Nachjehen der Nejter wird man bald in 
| einigen die erjten Gier vorfinden, und dieje Erſt— 

linge bringen gewiß jelbjt dem ergrauten Züchter jedes— 
mal große Freude; nicht jelten wird ſchon berechnet, 
wenn Die erſten Vögel ausfliegen können. Doch jo 
ſchnell geht es nicht. Die eigentliche Brittezeit geht 
gewöhnlich gut vorüber, denn nur jehr wenige 
Weibchen brüten wirklich ſchlecht. Dagegen erfährt 
man vom Ausjchlüpfen dev erjten Gier bis zum 
Ausfliegen der letzten ungen oft jo viel Wider- 
wärtiges, daß man viele verichiedene Fälle beiprechen 
könnte, ohne alles evjchöpft zu haben. Sind die 
Neſter frei von Ungeziefer und füttert das Weibchen 
gut, jo wachjen die Jungen zufehends. jeden Tag 
fann man jich überzeugen, dag die jungen Vögel 
größer geworden, und eine jolch’ schnelle Entwick— 
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lung bewirkt gewiß; bei jedem Züchter eine freudige 
Erregung, weil die Vögel ohne Mühe und Sorae 
in wenigen Wochen jelbjtändig jind. 

(Fortjegung folgt). 

Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Klubs in Magdeburg. 

(Fortſetzung). 

I. Die Rollen. 

Sämmtliche Nollen bilden eine in ſich abge— 
ſchloßne Gruppe. In diefem Sinn würde es denn auch 
nicht unvichtig fein, von dev hohen Rolle auf den Vokal 
i (Klingelvolle) oder auf ü (Hohlrolle), von dev tiefen 
auf arr oder orr (Knarre und Knorre) u. ſ. m. zu 
ſprechen. Da die bisherigen Bezeichnungen meiner 
Meinung nad) jedocd) durchaus vichtig gewählt jind, jo 
werde ich jie auch in der Folge jtetS beibehalten. Nur 
die bisher gebräuchliche Bezeihnung „Sludrolle” 
ijt auf feine miv befannte Kanarientour anzumenden ; 
es wurde zwar bislang eine vecht tiefe auf a oder o 
lautende, meijtens auf einem Ton vuhende und nur 
jelten etwas gebogne Hohlvolle als Gluckrolle be- 
zeichnet, doch Fann ich diefe Benennung nad) meinen 
letstjährigen Erfahrungen nicht mehr gelten Lafjen. 
Die Gründe für diefe Auffaſſung werde ich bei Dev 
Beichreibung der Hohlwolle beibringen, wie ich auch) 
in der Folge die einzelnen Ton- und Tertlagen, ſowie 
die verjchiedne Zeitdauer (Tempo) der Nollen ver- 
anſchaulichen und fie demnach eintheilen werde. 

Der Unterſchied zwilchen den Nollen und den 
Trillern ijt ein jo augenscheinlich abgegrenzter, daß 
in dieſer Hinſicht wol auch der Laie, jofern derjelbe 
muſikaliſches Gehör bejitst, nach dem Lejen der folgen- 
den Bejchreibung nicht in Berlegenheit gevathen kann, 
fie zu benennen. 

Unter der Bezeichnung „Nollen” faſſe ich alle 
diejenigen Touren zujammen, welche einen gleiche 
mäßigen zitternden (tremolivenden) Klang bejiten, 
wie denn wol auch der Ausdruck „vollen“ nur von 
dem gleichmäßigen Geräuſch, wie es etwa eine auf 
einer ebnen Fläche vollende Kugel oder dergleichen 
erzeugt, abgeleitet worden ijt, wogegen unter Triller 
(plätjchernde oder wellenfürmige Tour) ein hüpfen— 
des, zackenförmiges Geräuſch“*) zu verjtehen ift. 

Es kann nicht als Negel bingejtellt werden, 
eine Rolle ſei Schwerer ausführbar als eine andre; 
denn in jedem einzelnen Stamm entwiceln ich die 
Sänger oft jo verjchiedenartig, daß es ſchwer wird, 
zu entjcheiden, welcher Tour der Preis gebührt. 
Folgendes Beijpiel bitte ich als Beweis dieſer Be— 
hauptung annehmen zu wollen: Denfen wir ung, 
wie das im Leben vorkommt, zwei Söhne eines 
Baters, von welchen der eine ein ganz tief liegens 
des (Baß-) Organ und dev andre eine Disfantjtimme 
befitt. ES find dies ja angeborene Eigenjchaften, 
die jich entweder vom Vater oder dev Mutter getrennt 
vererben. Dem Sohn mit dem tiefen Organ dürfte 

*) In derartigen, hodmujitaliihen Ausführungen Hat unjer Latein aller: 
dings ein Ende; immerhin müffen wir fie als berechtigt gelten laſſen. D. R. 

es jedenfalls ſchwer, wenn nicht überhaupt möglich 
werden, im Disfant, wie es dem Bruder mit dem 
hohen Organ ebenfo ſchwer werden dürfte, im Baß 
zu fingen oder zu jprechen. 

Genau ebenjo iſt es ganz gewiß auch beim 
Kanariengefang. Einem Hahn fällt die Klingelrolle, 
einem andern defjelben Stamms die Hohlvolle u. ſ. m. 
leichter al3 jede andre Rolle, und oft bildet ja gerade 
das Vorhandenfein und die Ausführung einer be= 
ſtimmten Tour das weſentlichſte Evfennungszeichen 
eines Stamms, wie 3. B. beim Trutef hen Stamm 
die Klingelvolle, und ſelbſt die Hohlrolle, welche bei 
diefem Stamm ſporadiſch erſcheint, bleibt meiftens 
nur ein Mittelding zwiſchen Hohl- und Klingelvolle. 

Somit fommen wir zu dem Ergebniß, daß jede 
einzelne Nolle*) techniſch ebenjo ſchwierig, wie jede 
andre ift und day es eben nur auf die Beanlagung 
des einzelnen Sängers anfommt, ob demjelben die 
Ausführung einer Hohl oder einer andern Rolle 
leichter wird und er fie dementjprechend mit größrer 
Meijterichaft entwicelt. 

Die Nollen bilden den edeljten Theil des Ka— 
naviengefangs; zur Vervielfältigung laljen wir uns 
zwar auch einige gute Trillertouren gefallen, doch 
jtehen fie mit Ausnahme der Koller den Rollen im 
Werth bedeutend nach. Die Flöten bilden wol, wenn 
fie gut ausgeführt werden, eine angenehme Zugabe 
des Kanariengefangs, doch kann der Vogel ein 
Primajänger fein, ohne überhaupt Flöten zu bringen. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Fed und Walt. 
Dev Lercheuſtrich gehört nach einem Erkenntniß des 

Landgerichts in Halle zur Jagdgerechtiame, kann aljo nur von 
Jagdpächter oder dejfen Beauftragten ausgeübt werden. 

Die erſte weiße Bachſtelze und die erjten Kibitze find 
nach Mittheilung des Herrn Peliffier, Forſtaſſeſſor zu Id— 
ftein am 24. und 25. Februar und die Ningeltauben feit 
dem 20. Februar beobachtet worden. — Eine Ringeltoube 
bat, wie A. Lützow in Dragemühl bei Neumedell, Aım., mit 
theilt, dort überwintert. „Sie ift von mir in fleinen Buchen- 
bejtänden an der Drage oft gefehen worden. Nach dem Flug 
zu urtheilen ift diefe Taube ganz gefund. Es wäre mir inter- 
eflant, zu erfahren, ob man wol einzelne Köpfe diefer Gattung 
im Winter öfter angetroffen hat”. Die Redaktion der „Otſch. 
Jägerztg.“, der wir obige Angaben entnehmen, bemerkt dazu: 
In Süddeutſchland überwintern häufig einzelne Ringeltauben. 
Auch bei uns ift dies nicht gerade felten, und zwar find dies 
nach Naumann theils ſolche, welche im Sommer in nördlicher 
gelegenen Ländern wohnten, theils Junge einer verjpäteten 
Brut aus unferen Wäldern. Altum berichtet ſogar über 
größere, während des Winters von ihm bei uns beobachtete 
Flüge. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Eine merkwürdige und intereſſante Naturerſcheinung 

lockt ſeit mehreren Frübjahren die Bewohner der Stadt Barmen 
nach einem im Often der Stadt gelegen Thal, deffen ein— 
ſchließende Berge mit einem dichten Beſtand junger Fichten 
bedet find. Allabendlid um Sonnenuntergang fammeln fic) 
dort aus allen Richtungen des Wupperthals Millionen von 

* Ich bitte wohl zu beachten, daß ich nur die zur 1. Gruppe gehörenden 
Nollen fir technisch gleich ſchwierig halte, wogegen fich die zur 2. Gruppe ges 
hörigen Trillertouven, mit Ausnahme dev Koller, an Werth mit Feiner Nolle 
meſſen könnten, D. Vrf. 
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Staren, melde, in ziemlicher Höhe ſchwebend, bald eine viefige 
Schlange, dann wieder eine gedrängte Schar bilden umd die von 
allen Seiten eintveffenden kleineren Flüge in Empfang nehmen. 
So groß ift die Menge diefer Frühlingsboten, daß fie, liber 
den Zufchauer hinfliegend, ein gewaltiges Raujchen und Braujen 
verurſachen umd ihn zur Sicherung vor einem Tobiasjchidjal 
zum Auffpannen des Schirms nöthigen. Sobald alle Stave 
fih gejammelt haben, ſtürzt jid) die ganze ungeheure Kette 
plöglich zur Nachtruhe im die ſchützende Fichtenwaldung. « 

W. A. 

. .. Ich will nicht unterlaſſen, Sie auch vom Verlauf 
der zweiten Brut meiner Edelpapageien zu benach— 
tichtigen, die leider auch wiederum ergebniplos war. Das Weib- 
chen briütete jehr eifrig 32 Tage, danıı nahm ic) die Gier 
heraus und fand, daß jie unbefruchtet und eingetrocknet ware. 
Woran dies Liegt, ift mir nicht erklärlich, denn ſowol Weib- 
hen als Männchen find ältere Vögel und bejonders letztres 
it ganz jo, wie mir Herr Hieronymus die Kennzeichen des 
ältern zeugungsfähigen Männchens mittheilt. Daß die Vögel 
fi jehr oft begattet haben, beobachtete ich jelbit. Sollten jie 
zu gut genährt und zu fett jen? Das Weibchen bleibt ırad) 
wie vor fat immer im Brutfajten und ich glaube, daß es 
nochmals zwei Gier legt und zur dritten Brut jchreitet. — 
Einer meiner Jakos, ein vorzüglicher Sprecher md jehr 
zahmer, ruhiger Vogel, vupfte fih Wochen hindurch etwas am 
Hals. Vor etwa vier Wochen fing ev an, ſich Hals, Bauch 
und Rüden volljtändig nadt zu rupfen. Sch bin nad) auf 
merfjamer Beobachtung zu dem fejten Glauben gekommen, 
daß es ſich um feine Unart, jondern um eime Hautkrankheit, 
einen Hautreiz, handelte, der den Vogel veranlapte, die Federn 
auszurupfen. Ich habe den Jako täglich mir jehr ſtarkem 
Aufguß von Wermuthfraut, gemiſcht mit einigen Tropfen 
Glycerin (damit die Flüſſigkeit etwas anhängt) und mit einigen 
Tropfen Karboljäure tüchtig gejprist und hatte ihn mach 
14 Tagen jo meit, daß die Federn wieder zum Borjchein 
famen und nach weiteren 14 Tagen erjchienen fie jehr dicht an 
allen gerupften Körpertheilen. Bisjetzt kann ich Keinen weitern 
Verſuch bemerken, die neuen Federn auszuziehen. Bielleicht 
hat es doc geholfen. Herr Hieronymus jchrieb mir feine An— 
ſicht inbetreff der Fütterung des Jako, wie ich es Ihnen mit 
theilte und mit Ihnen beſprach. Mein Vogel fraß feinen 
Mais, nur hauptjächlid Hanf und ſonſt auch eingemweichtes 
Weipbrot und Wallnüſſe. Ich habe es verjucht, ihm etwas 
feingehadtes, gefochtes, magres Fleiſch zu geben. Diejes mag 
er aber nicht, dagegen frißt er einige ihm angebotene Mehl- 
würmer gern. Ich werde ihm nun jehr wenig Hanf, dagegen 
gejchälten Hafer, Sonnenblumenkörner, Kanarienfat und täg- 
lid) einige Schnitte gefochte Morrübe, die er auch) frißt, geben. 
Bon mit Fleiſchbrühe angenetzter Hafergrütze und Hirſe mag 
er nichts willen *). — Vor etwa 14 Tagen wurde mir ein 
andrer, ganz vorzüglicher Graupapagei plötzlich krank, doc) 
nicht fo, daß man eine befondre Krankheit erkennen konnte. 
Ich Tas in Ihren Krankheitsbejchreibungen Hin und her und 
fonnte mir nicht klar werden. Zufällig fam mir Seite 68 
Ihres Buchs „Die ſprechenden Papageien” zu Geficht, wo 
Sie vor Erfältung durch Bejuchende, die von der Straße bei 
größter Kälte plößlich an die Vögel herantreten, warnen, und 
id war mir jofort Far, daß mein Jako an Erkältung litt 
und behandelte ihm danach, hatte aber 8 Tage mit ihm zu 
thun, bis ev wieder völlig wohl war. Es joll mir dies eine 
Warnung jein, je wieder Beſuch jofort nahe an die Vögel 
teten zu laſſen. Ich. werde mir erlauben, Ahnen über den 
weitern Verlauf der Befiederung und Ernährung meines Jako 
Mittheilung zu machen. — Vor mehreren Monaten kaufte ich 
von Herrn ©. Märder in Berlin einen Salomon-Kakadı, 
der von Marvella's abgerichteten 16 Kakadus einer fein joll. 
Anfangs gefiel mir der Vogel nicht, allein plötzlich fing er 
an, prächtig zu jprechen und jpricht jet mac), was ev von 
meinen anderen Bapageien Hört, ohne daß es ihm ſonſt weiter 
vorgejprochen wird. Ich bin ganz erſtaunt iiber feine Sprach— 

*) Sie jollten ſich lediglich an die Fütterung halten, bie id) in meinem 
Wert „Die ſprechenden Papageien‘ vorgejhrieben; fie hat jih noch immer als 
die zuträglichſte bemährt, Dr. K. R 

begabung. Freilich beſitze ich einen Molukkenkakadu, der Un— 
glaubliches im Sprechen leiſtet und frei in der ganzen Woh— 
nung und im Garten it, wie ein Hündchen. 

Eduard Dörnhöffer. 

Ans den Vereinen. 
Köln. Der Borftand des Geflügelzühter- Vereins 

„Denis“ befteht aus den Herren: Emil Mengering, 
Bankdireftor in Deus, PBräfivent; C. 3. Heufeshofen, 
Dampfmühlenbeſitzer in Braunsfeldo, Wizepräfivent; Karl 
Mielde, Kaufmanı in Köln, Schriftführer; Math. Olbertz, 
Architekt in Köln, Kaffenführer; Sean Lehmacher, Nentier 
in Köln, Beotofollführer; Theodor Burgmintel, Deko- 
vater in Köln, Geräthſchaftenverwalter; Peter Eſſer, 
Neftaurateur in Kölm, Bücherverwalter; B. Nobels, Keller— 
meijter in Köln, Beiliker. 

Sirgen. In den Borjtand des Vereins für Ge— 
flügelzudt und Thierſchutz wurden wiedergewählt die 
Herren: Direktor Shuhard, Borfikender; H. Pückel, 
Stellvertreter; W. Simbel, Kaſſenführer; Dr. Bellebaum 
und Siebel als Schriftführer; Deetjen, W. Dieter- 
mann und E. Schmidt, Beifiter. 

Veuloo. Der Vorftand des am 6. Februar d. 9. ges 
gründeten Vereins „Internationaler Kanarienflub“ 
bejteht aus den Haven: Küdemanns-Dülken, I. Vorſitzen— 
der; Mehr-M.Gladbach, IL. Vorſitzender; C. Freitag- 
Benloo, Schriftführer; A. Frings-Dülken, I. Kafjenführer; 
Weſers Venloo, II. Kajjenführer; Stonmmel-Venloo und 
C. Frings-Oülken, Beifiber. 

Herzogenbuchſee. Der Vorſtand des Ornithologi— 
ſchen Vereins beſteht aus den Herren: Karl Jordi, 
I. Vorſitzender; Gutsbeſitzer Felix Böſiger, II. Vorſitzender; 
Lehrer Friedrich Meyer, Schriftführer; Maler Friedrich 
Hofer, Kaſſenführer; Schuhmacher Frox. Troſch, Bühler— 
Meyer in Thörigen und Buchdrucker K. Ritzert, Beiſitzer. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Gefellihaft der Bogelfreunde zu Frankfurt a. M. von 9. bis 

12. April. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durch den zweiten Schriftführer, Herrn R, Krank, Oberrad, frankfurt a. M. 
Schluß der Anmeldungen am 25. März. 

Badiſcher Verein für Gejlügelzudgt zu Karlsruhe vom 16. bis 
18, April. Wit Prämirung uno Verlojung. Programme und Anmeldebogen 
durd) den Schriftführer, Herrn Spigmüller, Schützenſtraße 41; Yoje & 50 Pf. 
durdy denfelben und duch den Vertriebstommijär, Herren G. Heinrich, Zahl— 
meijter a. D., Akadenniejtr. 51. Schluß der Anmeldungen am 8. April. 

Gejlügelzudgtverein zu Naijerslautern am 24. April. Mit Prä- 
mirung und Verlojung. Annteldungen find bis zum 15. April an den Schrift: 
führer, Herrn %. Kayſer, zu ridten. Loſe & 30 Pf. duch Seren Chr. 
Biſchoff. 

Ornithologiſcher Verein zu Chur von 15. bis 19. Mai. lit Prä— 
mirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen duch den Porfigen - 
den, Heren X. Balletta und den Sefretär, Herrn F. Pietſch. Schluß der 
Anmeldungen am 27. April. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Dr. G. Jr. Meyer: Mit dem eriten Züchtungs— 

erfolg fommen dann auch bald weitere, und ich wünjche Ihnen 
aljo aufrichtig Glüd zu demjelben! Nun jeien Ste aber bei 
allen Ihren Zuchtvögeln und namentlich bei den Wellenfittichen 
jeher vorfichtig mit der Darreihung von Salz; ich glaube 
Bemweije dafür zu haben, daß daljelbe unter Umftänden äußerſt 
ſchädlich werden kann. Eilen Sie nicht jehr mit der Bejekung 
der Heckkäfige; zu Anfang April oder Ende Mai ift für drei 
Bruten noch allermeift Zeit genug. Bis dahin erjcheint mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter, vollſtändig um— 
gearbeiteter Auflage, und wenn Sie die darin gegebenen 
Rathſchläge für die Züchtung befolgen, jo werden Sie ſich 
hoffentlich der beiten Züchtungsergebniſſe erfreuen. 

Heren Ernjt Lißner: Die überfandten Kanarien waren 
an ſich ſchon in feinem bejonders guten Körperzujtand, jondern 
abgezehrt mit jpigen Bruftfnochen; als Todesurjache zeigten jte 
aber jtarf aufgetriebnen Unterleib umd heftige Eingeweideent- 
zundung. Sie müſſen aljo etwas Schädliches gefreſſen Haben, was 
ich indeſſen Leider nicht feitzuitellen vermochte. Der Rübſamen war 
nicht gerade jchlecht, aber jchon-alt und hart getrodnet. Was 
haben Sie denn als Zugabe Babei gefüttert? 
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Herrn E Ed: 1. Anleitung zur Anlage eines Tauben- 
ſchlags und zur Zucht finden Sie in meinem Werk „Die 
Brieftaube”. 2. Eine Zeitjchrift eigens für Pröparatoren gibt 
es bis jet nicht, doch werden im meiner „Iſis“, Zeitjchrift 
für alle naturwiſſenſchaftlichen Liebhabereien, derartige Fragen 
immer von Fachkennern beantwortet. 3. Um die europäiſchen 
Vögel richtig zu beftimmen, finden Ste jachgemäße und aus— 
reichende Anleitung in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” 
II (Einheimifhe Stubenvögel), welches ich im nächſten Jahr 
durch den dritten Band, ‚Hof, Park-, Feld» und Waldvögel‘ 
ergangen werde. 4, Die Handbücher des DVogelfangs find 
jämmtlich veraltet, und ich hoffe daher mit einem Anhang zu 
meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
-Zucht”, in welchem ic, den Bogelfang in feinem ganzen Um— 
fang, jelbjtverftandlich mur, jomweit die Vogelliebhaberei jeiner 
bedarf, und ſoweit er fich mit den humanen Anſchauungen 
unſrer Zeit verträgt, behandeln werde, vielen Freunden der 
Vögel einen guten Dienjt zu Teijten. 

Herın Karl Lütkemeier: Es ijt entjchieden nur ein 
Vorurtheil, dar zur Mifchlingszucht von einheimifchen Finken— 
vögeln: Stiglit, Hänfling, Zeifig u. a. mit Kanarienweibchen 
die aus dem Nejt gehobenen umd aufgezogenen jungen Vögel 
bejjev als Wildlinge jein follen. Nach meiner reichen Erfah: 
rung übertrifft an Ergibigfeit, bzl. Züchtungserfolg dev gut 
eingemwöhnte und verpflegte Wildling den aufgepäppelten und 
überhaupt aufgezognen Vogel ganz bedeutend. 

Herrn Quitted: 1. In meinen Bud „Dev Wellen- 
ſittich“ (zweite Auflage) ſteht ausdrüdlih, daß ich einen 
ſprechenden Wellenfittich auf der Ausjtellung des Vereins „Dr= 
nis“ in Berlin vor mir gehabt, und auch natürlich felbft 
fprechen gehört habe. 2. Anleitung zur Zähmung und der 
artigen Abrichtung dieſer Vogelart finden Sie ganz genau in 
meinem genannten MWerfchen, das für 1 ME. 50 Pf. durch 
jede Buchhandlung zu beziehen iſt. 3. Vortheile der Zähmung 
und Abrichtung des Wellenfittichs Tiegen doch eben darin, daß 
man große Freude an einem jolchen Vogel haben kann und 
daß Derjelbe heutzutage noc eine große Seltenheit ift. Der 
erwähnte jprechende Wellenfittih auf jener „Ornis“-Ausſtel— 
lung wurde für 150 ME. verfauft. 4. Daß man Wellen- 
fittiche nur pärchenweiſe am Leben erhalten kann, ijt ein Vor— 
urtheil; leſen Sie in meinem Buch nad. 7. Solange der 
junge Wellenfittich) noch grauftivnig, ift er allerdings für die 
Zähmung und Abrichtung am geeignetiten. 6. Wenn Sie 
meinen, daß man einen Vogel am ehejten durch Hungern zahm 
befomme — jo haben Sie fein Bud) von mir, jondern mol 
von einem andern Berfaljer vor ic. 

*Herrn Apothefer W. Neif: Wenn Sie die Maina, 
alfo einen Starvogel, blos mit gekochtem Reis, Brot, Kar- 
toffeln u. a. füttern, jo kann er allerdings weder gejund, noch 
überhaupt am Leben bleiben; der Vogel muß vielmehr erſtens 
Mifchfutter aus vielen Ameiſenpuppen mit Mören u. q., 
zweitens Mehlwürmer und jpäterhin andere Lebende Kerbthiere 
befommen. Da er wol jehr abgezehrt ijt, jo geben Sie ihm 
täglich ein wenig gejchabtes vohes Fleiſch bis auf weitres. 

Herrn B. J Schipper: In meinem Buch „Der Wellen: 
fittich”, zmeite Auflage, werden Sie finden, daß Weidenzweige 
mit oder ohme die Kätschen, bzl. Blüten, für die Wellenfittiche 
immer ebenjo zuträglic) find, wie fie gern angenommıen werden. 

Herrn Fr. Schoof: Die gewünſchten runden oder oval— 
runden, rauhen, weißbuchenen Sitzſtangen für Vogelkäfige 
können Sie doch in jeder bedeutenderen Vogelhandlung be— 
kommen, auch wird ſie Ihnen Herr Tiſchlermeiſter Karl Lange 
in St. Andreasberg liefern. 

* Heren Karl Ilſe, Pfarrer: In meinem „Handbuch 
für DVogelliebhaber“ IL heißt es von der Schmwanzmeife: 
Weibchen im Röthlichhraun und Schwarz matter, Augenlider- 
vand heller, Streif vom Auge zum Naden dunkelbraun und 
ſchwärzliche Striche an den Wangen. Diefe Kennzeichnung ift 
indeſſen nur dann zutreffend, wenn der Vogel jchon völlig 
ausgefärbt ift, mas doch bei Vögeln vom vorigen Jahr erit 
zur Niſtzeit im Frühling d. 9. eintritt. Mit Sicherheit wer— 
den Sie, zumal wenn die Meifen ſchon längre Zeit im Käfig 

und wol gar jehr jung eingefangen find, vor Anfang April 
die Gefchlechter nicht umterjcheiven können. 

Herrn Apotheker PB. John: 1. Die Unterfuchung Ahrer 
jungen, kürzlich flügge gewordenen Zebrafinten ergab, daß die 
jelben lediglich an Hunger zugrunde gegangen. Wie Sie in 
meinem, „Lehrbuch der. Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” erjehen können, it der Zeitpunkt vom Flüggewerden 
bis zum Selbſtfreſſenlernen bei vielen jungen Vögeln ein fehr 
beveutjamer, und wenn der Züchter ſich gevade in diejer Zeit 
nicht ſehr ſorgſam um die Wögelchen bekümmert, jo kann ev 
nur zu empfindliche Verluſte erleiden. Wenn Sie die Nath- 
Ihläge befolgen, welche ich in dem „Lehrbuch“ gegeben, Die 
alten und damit die jungen Vögel beizeiten an Miſchfutter und 
gequellte Sämereien zu gewöhnen, jo können ſolche ärger— 
lichen Vorkommniſſe nicht mehr eintreten. 2. Es ijt vecht 
ichade, daß Sie zur „Ornis“-Ausſtellung nicht nach Berlin 
herübergekommen find, denn Sie wären von derjelben jicherlich 
nicht unbefriedigt heimgekehrt. 

Briefwechſel. 
Herrn Ed. Pfannenſchmid: Beſten Dank für den 

Zeitungsausſchnitt! Ich hatte die Geſchichte übrigens bereits 
bei der erſten Veröffentlichung is Auge gefaßt und, in der 
nächjten Nummer follen Sie Ihre Jreude daran haben. 

Die „Ss“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche BVerlagsbuchhandlung, 
N. &M. Kretſchmann) enthält in Nr. 12: Thierfunde: 
Unterfcheidung dev Wildfate von dev verwilderten Hauskatze. 
— Seewaſſer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aqua— 
rium (mit Abbildungen; Yortjegung). — Bilanzenkunde: 
Alpenpflanzen und Felſenbet (mit Abbildungen; Fortjesung). 
— Zu Joſef Fraunhofer's hundertſtem Geburts- 
tag (Schluß). — Anleitungen: Der ameritanische Waſſer— 
reis zum Anbau an Fijchteichen; die ziegelrothe Malve. — 
Nahrihten aus den Naturanjtalten: Berlin; Halle 
a. S. — Vereine und Ausftellungen: Berlin; Königs: 
berg. — Jagd und Fiſcherei. — Mankderlei. — Ans 
fragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften= 
hau. — Briefwedhfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzugt“, Zentral- Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öjterreichifch = ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erjten 
djterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, Belag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 11: 
Brotofoll der Vorjtandsfisung des Klubs deutjcher und öfte- 
reichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — Für und wider Wyan— 
dotte. — Plaudereien aus dem Norden (Fortſetzung). — 
Außerordentliche Generalverfammlung des Generalvereins dev 
Schleſiſchen Geflügelzüchter. — Reinweiße Plymouth-Rock. — 
Erſte Geflügel-Ausftellung des Nieder-Laufiser Verbands der 
Städte Kottbus, Spremberg und Forft i. L., vom 26. bis 
98. Februar 1387. — Ausjtellungsberichte: Kamenz. Koldiß. 
— Bereinsangelegenheiten: Lommasjh. München, — Krantk— 
beits- und Sektionsberichte. — Literarijches. — ingejandt: 
Ueber den Gerechtigkeitsfinn mancher Züchter! — Inſerate. 

Inferate für die Nummer der bevorſtehenden Wodje 
müpen Spätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Cage früher bei der Ceuß'ſchen Derlagshandiung 
(B. & M. Kretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herrn 
Dr, Au Ruß in Berlin 9. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintrefen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceſtr. 81. ! 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

N K M. Kretihmann. 

Ereup ige Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmaun. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Geſiederlen Welt“, 
Nr. 12. Magdeburg, den 9. März 1887. XVI. Iahrgang. 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. 
empfingen und empfehlen: 

Hannover), 
[439] 

Importirte Wellenfittiche, Bebrafinken. 
‚Ferner find vorräthig: 

Rothe Rardinäle, graue Neisvögel, weißföpfige Nonnen, Sonnenvögel, 
Spottörofjeln, St. Helenafajänchen, Rofenpapageten. 

A. Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Heinjten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

für in- und ausländische Dögel, 
billigſt 

Preisverzeichniß gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
[440] 

Die von en Dr. K. Ruf in Berlin in feinen Werken immer empfohlenen 

Srübauffehen Wilikaften 
prämirt in London, Berlin u. a, empfiehlt 

[441] 
Carl Frühauf in Schleufingen, Thür. Wald. 

[42] 

empfiehlt 
Prima getrocknete Ameiſeneier 

HH. Dreialt. Lübeck. 

Engliſche Sarben-Stanarien! 
Den zur B.U diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayennme-Pfetler, 
jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

[443] 

die Samen-Sroihandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausftellungen pramitt). Muſter und Preis-Verzeichniſſe koſtenlos. 

Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Vögel, mit tiefen, rein melodiſchen Geſang, 
gleich jchlagend, à 5 .#, liefre vom 26. April ab, 

Sprosjier, 
Bufomwinaer, ungarifche, Siebenbürger und galizifche, nur ab- 
gehörte, garantirte, gleich jchlagende Hähne, tiefjchallige Kogler, 
als auch Davidichläger, à 12 .%, liefre von 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungariſche, die allgemein als die beiten Spötter anerkannt 
find, Wildfänge, à 12 ., liefre von Ende April ab, ferner 

echte u [444] 

Schwarzfüpfe, 
a3 A 50 A, Gartengrasmüden, &3 #4, Sperbergras- 
müden, & 3 .%, gelbe Spötter und fleine Sumpfenbr 
jünger (Sylvia palustris), & 4 .#, liefte vom 2. Mai I. 
ab und nehme von jet ab Borausbeftellungen ed 

Gottlieb Wanck. 
Bogelhandlung, Prag (Böhnen). 

' [1445] 

\ VBerpadung, erpreß unter Nachnahme. 

1 Pärchen Schwanzmeifen, 1 Pärchen Blaumeijen, 
1 Sireuz= und I Nonnenmeije, 1 Blaufpeht, 1 Zaun— 
fönig, 1 Laubjänger, zujammen fir 30 A zu verkaufen. 
Sämmtliche Bögel find durchwintert und ſchön im Gefieder, 
Ameifeneier, jhöne, deutſche Ware, & Liter 80 und 90 A. 
Mehlwürmer, a Po. 4 M 50 4 mit Berpad., empfiehlt 

Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenſtr. 3. 

8 1 ungarifche, Siebenbürger, 11 A, Stein— 
pro el, röthel, 12 .#, Siebenbürger Nachtigalen, 

6,50 #4, alles frische Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit 
Berfandt Mitte Mai. 

Gewähr für lebende Ankunft. [446] 

Ignaz Schmid. Sptn. a. D., Pilfen, Böhmen. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei 
babe abzugeben: 1 Bar Loris von den blauen Bergen, 

\ von feltmer Schönheit und prachtvoll im Gefieder, Preis 40 AH, 
1 Bar Goldjtienfittihe, ſehr ſchön im Gefieder, Preis 8 ./%, 
2 Männchen Nymfenfittiche, ſehr Ihon im Gefieder, 6 A 

' H. Mögelin, Säkermftr., Landsberg a. W., 
| [447] Küſtrinerſtraße 9. 

Suche ein ſchönes Weibchen Bartmeife. 1448 | 
Gijenbahnoffizial Dieterich in Amberg. 
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Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter BO AL, 
Ila, auch ſehr ſchöne Ware, A Liter 70 48, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 A, ftets zu haben bei [449] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

os. 

anarienvözgel, 
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, ä 9, 
12—25 A, verschickt stets durch die Post 
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei. 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
[450]Täglich Eingang feinster Dankschreiben. 

Oskar Reinhold, Linie, sinne 

Hohlroller, 
Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um ſchnell zu 
räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 
8, 9, 10 und 12 A mit Verpadung, ab. [452] 

Ed. Klemm, Wieerane i. ©. 

wyzllsnerin Sp., 100 &t. 7,0 ME, Herpestes 
refl.,. 100 ©&t. 25 Mt, Jussiaea grandif., 

100 St. 30 Mf., Mafropoden, jap. Gold-, Teleſkop-, 
Schleierſchwanzgoldfiſche, Arolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BB Wreistifte foftenlos und pojtfrei. Weg [453] 

vozelibauer 
und Niſtkäſtchen Liefre billigt. Illuſtrirte Preisverzeichnifje 
fojtenlos und pojtfvei. [454] 

August Schütz, Klausthal im Harz. 

v oße Futter⸗ 2 eblwürmer, ine van u 
nn gemeffen, fürs Liter 5.50 'ane.: bei. Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, 

Hanflamen u. a., Stüd 3 A; Nehfallen, Bogelorgeln 
(Berpadung frei), empfiehlt 455] 

Bheoder Frauck in Barmen. 

Kanarienvögel, 
3 Stüd für 25 M, 
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hartes Ei, 

flotte und ſchöne Sänger, 10, 15, 
20 u. 25.4, an Wiederverkäufer 

einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausjtelungen prämirt. Seipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchit reell. [456] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

ff. Harzer Hohl- und Gludroller, lang- und tiefgehend, 
mit hübjchen Flöten, a 10, 12 uud 15 .#%, dsgl. Weibchen 
(Stamm Trute), & 1,50 .%, hat abzugeben [457] 
C. Thomas, Prem.Lieut. a. D, Bergzabern (Balz). 

0. prima Ware, à Liter 4, einjchl. 
Mehlwürmer, Berpadung ab hier, ne 
nahme, empfiehlt [458] 

©. Weiss, Breslau, Berlinerjtraße 13. 

1886er Ernte, deutiche Ware, empfiehlt Ameiſeneier, sie fir ıc & [159] 
O. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Kanarienweibchen, 
garantirt echt Trute, habe noch 8 Stüd à 2 4 abzugeben. 
— Heckgeräthſchaften billigſt. 
[460] Berger, Langenöls. 
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Ein erprobtes Buötpar Grauföhfiien, 12 4, 1 Bar 
Zebrafinfen, 6 A; Dr. Ruß, „Die Papageien“, mit 11 
am, Tafeln, Prachtband, wie neu, 18 .#, hat zu verfaufen 
461] D. Förstler, Um a. D. 

Hnidelerchen, 
abgehörte Ja Sänger, mit klangvollem und diel- 
feitigem Gejang, à 2 Mt. 50 Pf., zu haben bei 
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

Prag 411/I. [462] 

SKanarienvögel, 
Hähne und Hennen, meines befannten feinen Stanıms, 
babe noch jehr preiswerth abzugeben. 

Fr. Wischmeyer in Osnabrüd, 
Großeſtraße 77. [463] 

r mit Knarre, Flöte, Klingel, ohne 
Hochfeine Roller, Spipfeife, gibt zum Preis unter 
Gewähr des Werths, 4 Stück a 45 A, 3 Stüd a 25 M, 
3 ©t. & 30 .%, ab. Suche 3. Faufen od. z. tauſchen echte Parifer 
Trompeter. [464] Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde. 

1 Halbmondfttich, 
4 al 1 Star, Schwarzdrojjeln, verkauft 
[465] . E. Berger, Kaufmann, Berlin, 

Botsdameritr. 128. 

Spofer- Nachtigulen⸗ uud Stein- 
rüthel-Beellung. | 

Heurige Wildfänge: Ungar., Siebenbürger — 
Stück 11 .%, dsgl. Nachtigalen, Stück 6,50 4, 2 Stück 
10,50. .%4, Steinröthel, Stück 12 %, einſchl. Verpackung und 
Verfandtkoften, abgehörte Schläger, Lieferbar ab 10. Mai unter 
Gewähr Tebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur 
Bormerfung und Berjandt [466] 

Jos. Kramär, Regijtrator, Pilſen, Böhmen. 

Gebe ab: 2 Bar Feine Kubafinfen, in Sommer 1886 
gezogen, Bar 12 .#, 5 Zebrafinkweibchen, à 2,50 A [467] 
A. von Wartenberg, ;. 3. Berlin, Hotel de Rome. 

Anleitung zur praftiihen Mehliwurmzüchterei if iſt 
vom Herausgeber gegen Einſendung von 38 Pig. in Brief— 
marfen poftfvei zu beziehen. [468] 

A. Scheuerer. Schwabing bei München. 

Ein gejundes, niftfähiges Weibchen Lori von den blauen 
Bergen wünſcht zu kaufen [469] 

O. Kaysel, Rehtsanwalt und Notar, 
Ludwigsluſt in Medl. 

P anarienvögel. 
A R.Maschke, St. Andreasberg, Harz, 

Herr Wena Soudek, Prag-Bubna, schreibt: 
„Sein Gesang ist wirklich wundervoll und 
würde ein solcher Vogel bei hiesigen Händlern 

gewiss d. Dreif. kosten. Er ist ein wirkl. Prachtexpl.“ [470] 

Drnithologie Nordoſt— 
Ve Heuglim, Afrika's, dev Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Greug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. = 
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Der Klarinettenvogel oder Cownsend’s Singſchnüpper 
(Myiadestes Townsendi, Audb.). 

Unter Hinweis auf meine Mitteilungen über 
das Gefangenleben diejes Sängers in Nr. 12 gebe ich 
die ausführliche Bejchreibung nach den lebenden Vögeln 
in meinem Beſitz. Männchen: fahl bläulichgrau; 
Stirnftreif fahl weißlich, Zügelftreif rußſchwaͤrzlich, 
breiter Rand überm und unterm Auge (‚Brille‘) reinweiß; 
Rüden, Schulterdeden und Bürzel jchwac oliven- 
grünlichfahlgrau; Schwingen ſchwärzlichgrau, Grund- 
drittel dev Innenfahne weiß (zmei jehwärzliche und 
eine fahle Querbinde über den Flügel), Schwingen 
unterſeits aſchgrau, mit breiter, weißer Querbinde; 
die beiden mittelſten Schwanzfedern fahlgrau, die 
übrigen rußſchwarz, die äußerſte jederſeits an dev 

Endhälfte hellgrau, die beiden äußerſten jederjeits 
an der Innenfahne weiß gejpist, Schwanzfedern 
unterſeits ſchwärzlichgrau, die äußerten hellgrau; 
Bartjtreif jederjeitsS und Oberkehlfleck fahlweißlich; 

| ganze übrige Unterſeite fahl bläulichgrau, Bauch und 
unterfeitige Schwanzdeden heller weißlich, Unterleibs— 
fleck fahl gelblich; Schnabel ſchwarz, ebenjo umboritet; 
Auge tiefdunkelbraun; Füße ſchwärzlich hovngran. 
Weibchen: Ganzer Kopf, Hinterhals, Kehle und Bruſt 
ſchwach bräunlichaſchgrau, Oberkopf am dunkelſten, 
Schnabelwinkel und Oberkehle am hellſten; breiter 
Rand ums Auge fahlgelblichweiß; breiter Zügelſtreif 
und ſchmaler Bartſtreif, ſowie Bartborſten am Unter— 
ſchnabel rußſchwarz; Rücken, Bürzel und obere 
Schwanzdecken ſchwach olivengrünlichbraun; Schwin— 
gen ſchwärzlichgrau, Außenfahne ſchmal rothbraun 
geſäumt, Innenfahne an Grunddrittel und ſchmalem 
Saum fahl iſabellgelb, in der Mitte des Flügels 
eine undentliche dunkle Binde, alle Schwingen unters 
ſeits aſchgrau, Schmaler Saum an Innen- und Außen— 
fahne und Grunddrittel fahl ijabellgelb ; große Flügel— 
deden rußſchwarz, Außenfahne breit röthlichbraun 
gejäumt, Schulterdeefen vothhraun, kleine unterjeitige 
Flügeldecken fahl bräunlichgrau, große aſchgrau; 
Schwanzfedern rußſchwarz, die beiden äußerſten am 
Enddrittel fahlgrau, die vier mittelſten olivengrün— 
lichbraungrau, die letzteren unterſeits aſchgrau, die 
anderen ſchwärzlichgrau, die beiden äußerſten am 
Enddrittel weißlichgrau, Federrippen oberſeits glän— 
zendſchwarz, unterſeits weiß; Bauch und übrige 
Unterſeite hell aſchgrau; Schnabel glänzendſchwarz 
Auge ſchwarz, Füße und Krallen horngrau— 

— 



134 Die gefieberte Welt. Zeitfchrift fir Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Kr. 13. 

Plandereien einer Dogelfvenndin. 
Bon Frau *** in M. 

Es ijt Sonntagmorgen. Frühlingsjonnenjchein 
vergoldet die großen grünen Blätter dev Palmen 
und ſüß duften die Hyazinthen und Veilchen. ‚Yora‘ 
jigt wie mit würdevollem Ernſt auf ihrer Stange. Ya 
warte nur, jtolzer Südamerifaner, deine Ruhe wird 
bald geſtört; denn heute jollen jie alle heraus, und 
nicht nur du allein darfjt dich dev goldnen Freiheit freuen. 
Zunächſt das kleine Kanarienvögelchen, das Lora's 
Ständer am nächſten ſteht und das ſie mit beſonders 
ungünſtigen Augen betrachtet. Gar zu gern möchte 
ſie ihm einmal eins auswiſchen, wenn es ſo fröhlich 
auf ſeinem Bauer ſitzt; aber in zu bedenklicher Nähe 
ſteht das Aquarium, deſſen lange Papyrusſtauden 
ihr bedeutende Achtung einjlögen; denn wenn mir 
ung auch jehr lieben, meine Yora und ich, jo gibt 
e3 doch zwilchen uns auch Meinungsverjchiedenheiten. 
Sp meinte Zora, es fünne für einen Papagei feinen 
pafjendern Fleck geben, als den Zeitungsjtänder und 
feine angenehmere Bejchäftigung, als von den Zeit- 
joriften und Zeitungen die Nänder abzufnabbern. 
Daß ich dieſe Meinung num nicht teilte, werden die 
Leſer begreiflich finden, wenn ich es auch vielleicht 
hätte verjtehen können daß ſich Lora zur „Gefiederten 
Welt” Hingezogen gefühlt hätte. Da machte jie zum 
erſtenmal Befanntjchaft mit dem Papyrus. Meine 
Lora ijt auch oft eigenjinnig, und da genügt es, nur 
die Pflanze anzurühren. Keineswegs jedod) muß 
ich oft zu diejem Hilfsmittel greifen. Meine Vögel 
find alle gut erzogen und jehr anhänglich und Liebe- 
voll. Alſo ‚Mäschen‘ ijt unterdejjen ſchon auf die 
Gardinenjtange geflogen und dann zwiſchen die 
Blumentöpfe gejchlüpft. 

Setzt Eommt ‚Hänschen‘ an die Reihe, ein be- 
häbiger, Kleiner Dompfaff, der ji) nie aus jeiner 
Faſſung bringen läßt. Als wir in im vergangnen 
Frühjahr hier auf der Geflügelausftellung gekauft 
hatten und ihn wohlverpadt in jeinem engen Bauer 
mit in die Pferdebahn nahmen, fing er 3. B. jofort 
an, zu pfeifen zum Vergnügen aller Mitfahrenden. 
Er liebt über alles die Veränderung, und erhält er 
einen andern Platz, jo pfeift er jofort. Er ijt aber 
ſehr bequem und es ijt ihm völlig gleichgiltig, ob 
er auf oder unter dem Tiſch fit; er wartet jtets 
darauf, daß ich ihn wieder in jeinen Käfig jtece. 
Neulich hätte ihm jein Phlegma jchlecht bekommen 
fönnen. Er ſaß unter Loras Stange und las die 
verjtreuten Hanfkörner auf, al3 der Papagei follernd 
und zornig von oben hevunterkletterte. Hänschen 
ließ ji garnicht jtören, frag weiter und jchaute ganz 
ruhig in die Höhe; ich trat aber raſch dazwiſchen 
und jeßte ihn ins Bauer. Hier möchte ich gleich) 
bemerfen, daß ich erſt durch Ihre Bücher in dieſer 
Beziehung jo ängjtlich geworden bin. Ich hatte als 
Kind eine Amazone, die wir ohne Arg jtetS mit dem 
Kanarienvogel zujammen liegen. Ich habe unzählige- 
mal gejehen, wie diejelbe den Kleinen Matz an einen 
Flügel neben jih auf die Stange hob und die beiden 
fi) jehr gut vertvugen. Der Stanarvienvogel flog 
immer mit in das PBapageienbauer und fvaß mit von 
dejlen Semmel. Wie gejagt, ich hatte damals fein 
Arg daraus, bin aber jeßt jehr vorjichtig, und die 
Vögel jelbjt jind es auch, eben mit Ausnahme unfves 
trägen Hänscheng. 

Nun kommt mein £leiner ‚Jakob‘, ein Star, an 
die Neihe. Er zeigt ſich jet im neuen Frühlingsſtat, 
mit ſchönem gelben Schnabel u. ſ. w. und hat auch den 

Die fünfte Ausjiellung der „Ornis“, Verein für 
Dogelkunde und -Licbhaberei in Berlin vom 21. bis | 

9%. Januar 1887. 
VO. Tauben= und Hühnervögel. 

a) Fremdländiſche Arten. 

Auch für die in den legteven Jahren zu großer, allge 
meiner Beliebtheit gelangten fremdländiſchen Täubchen war 
die Zeit unſrer Ausjtellung ſehr ungünjtig und wir jahen 
Naher nur verhältwißmäßig wenige Arten und Pärchen vor 
uns. Ein Bar Roſttäubchen (Columba talpacoti, Temm.) 
von Herrn G. Voß-Köln, je ein Männchen Kaptäubchen 
(©. capensis, Z.) und auſtraliſche Sperbertäubden 
(©. tranquilla, Gld.), vor allen dann aber ein Par der 
ebenjo jeitenen, als ſeltſam ſchönen amerifanifchen Berg— 
tauben (Ü. montana, L.), ſämmtlich aus meiner Bogeljtube, 
und ein Bar Falifornifhe Schopfwachteln (Coturnix 
ealiforniea, Zath.) von Herrn Bogelhändler R. Schmidt- 
Erfurt — das war alles, was die Ausjtellung aufzumeilen hatte. 

An b) einheimijhen Tauben- und Hühner— 
vögeln waren ausgejtellt: 3 Bar weiße Lachtauben von 
G. Voß, einheimiſche Wadteln von GPiller und 
W. Mieth-Berliu und ſodann Lachtauben und Wach— 
teln in einem Käfig mit einem Thurmfalk zufammen von 
G. Märder- Berlin. 

An fremdländijhen Raben oder Krähenvögeln 
enthielt die Ausjtellung nur wenige, aber um jo interejjantere 
Arten und zwar: einen Blauheher (Corvus cristatus, Z.) 
von G. Märder, einen Blaukappenheher (O.—Cyano- 

corax—luxuosus, Less.) von 9. Jodelmanız Hamburg 
und 1 Par blaufhwarze Eljtern oder [hmwarzichnäbelige 
Blaueljtern (C. melanoeyanus, Hartl.) von Guatemala, 
welche im vorigen Jahr von Reiches Alfeld zuerjt lebend ein- 
geführt umd hier in Nr. 13 v. J. unter „Vom Vogelmarkt“ 
erwähnt wurden, ausgejtellt von Fräulein Chr. Hagenbed, 

Die einheimijhen Raben-, Raub-, Sumpj- 
und Wafjervögel find hier bereits in Nr. 8 d. J. erwähnt. 
Sch ſchließe hieran den Bericht über: 

VIII. Kanarienftammrafje und =$arbenvögel. 
Kanarien=- Wildlinge oder milde Kanarienvögel 

(Fringilla canaria, L.) wurden vorgezeigt: 1 Par im Bejiß 
des Vereins „Ornis“ und 2 Männchen von Heren Lehrer W. 
Hartwig, welche derjelbe von der Inſel Madeira mitgebracht. 

Die Kanarienvögel von gemeiner deutſcher 
| Rafje waren ziemlich) zahlveih vorhanden, und ich muß 

die drei ſchönen „Ausjtich”= Vögel des Herrn Landrichter 
Weiſe-Konitz bejonders hervorheben. Drei Kanarienvögel, 
„nach der Drgel gelernt“, waren von Weider-Dalherda 
bier. Von Barijer Kanarien hatten je 1 Par jchöne 
bochgelbe und blaßgelbe R. Bauer-Stuttgart und R. 
Schmidt-Erfurt gebracht. 

Nachdem in den Berichten bis hierher eine Ueberſicht aller 
vorhandenen Vögel auf der fünften „Ornis“-Ausſtellung in 
Berlin gegeben ijt, füge ich num ein Verzeichnig Der ertheilten 
Preife für fremdländiſche Vögel an: 

Die goldene Medaille erhielt Herr Ingenieur P. 
Hieronymus-Blankenburg und zwar wurde ihm zuerkannt 
je ein I. Breis für Nr. 1: gezüchteter Halmahera-Gdelpapagei 

EEE 
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Winter nicht ungenützt vorübergehen laſſen, ſondern 
„Jakobchen“, „Kukuk“, „wo ijt denn“, zu feinem 
„mein kleiner Jakob“ hinzugelent. Jakob hat ſchon 
lange nad) mir ausgeſchaut durch fein Yugaus, welches 
er fie) durch die Seitenwand feines Bauers, die mit 
Wachstuch bekleidet iſt, durchgearbeitet. Er ift jehr 
neugierig und fönnte ja ſonſt die Yeute nicht jehen, 
die ein- und ausgehen, und das ijt doch für ſolch' 
kleinen frechen Starmaß unbedingt nöthig. Sein erſter 
Weg ift auf das Fenſterbrett, da hat jich’S Freilich 
‚Ruck‘, mein kleiner Affenpintjcher, ſchon gerade bequen 
gemacht in der Sonne; aber was jchadet das. Jakob 
weiß ſchon längſt, daß einige jcharfe Schnabelhiebe 
das Hündchen wirkſam vertreiben; denn ich hatte den 
Hund einmal tüchtig von Lora beißen lajjen, um | 
ihm ein für allemal irgendwelche Gedanken eines 
Angriffs auf die Vögel zu vertreiben. So fchleicht | 
denn Puck an feinen Ofenplat, wehmüthig nach dem | 
ihönen Sonnenjchein im Fenjter jchauend, wo ji | 
nun Jakob breit macht, die Flügel ausbreitet, die Federn 
jpreizt und den Schnabel weit aufmacht. Ich weiß noch, | 
in welcher Todesangft ich beim erſtenmal auf ihn zus | 
jtürzte, weil ich glaubte, er läge in den letzten Zügen. 

Ich gehe unterdejjen, den ‚Prager‘ zu holen. 
Das ift au) ein Star, nur jo zu jagen der dunkle 
Fleck in unſrer Liebhaberei. Er fieht aus, wie ein 
Geier im Kleinen, mitviejenlangem, gebognem Schnabel, 
ganz hellen Augen und ftrolchartigen Benehmen. 
Was für Hoffnungen hatten wir auf ihn gebaut! 
Was follte er nicht Alles pfeifen und jprechen Fönnen! | 
Ich glaube, jeder Menſch hat ein krankhaft feines 
Ehrgefühl im Punkt des Betrogenwerdens*). Und 
man vedet ſich jo gern ein, dag das gekaufte Ding | 

O. R. “) Hatten Sie von dem berüchtigten Schiller gekauft? 
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doch am Ende ganz gut zu gebrauchen oder doc) 
ganz angenehm zu bejisen ijt. Nun iſt eigentlich 
nicht zu leugnen, daß unfer ‚Prager‘ zu nichts in 
der Welt nube ijt. Ev pfeift einige fchredliche Töne, 
von denen wir uns einbilden, vermöge feines großen 
Nahahmungstalents habe er jie dev Drofjel abge- 
laufcht. Aber in zwei Dingen Tleijtet ev ſtaunens— 
werthes: im Freſſen und Baden, und jo jind wir 
überzeugt, daß er doc) ein vecht netter Vogel und das 
Geld nicht unnütz ausgegeben it. Er benimmt ſich 
äußerſt poffirlih und macht es möglich, bei jeinem 
Baden die äußerſte Ecke des Zimmers naß zu jprißen 
und unter Waſſer zu ſetzen. et erhält er freilich nur 
immer einen fleinen Napf; denn jonjt läßt jich die 
Sache doch nicht durchführen. Jakob ijt ein ganz 
friedlicher Gejell, hat dem Prager aber Feindſchaft 
geſchworen; eigenthümlich it es Dabei, day er nie— 
mals anders auf ihn losfährt, als mit dem Ruf 
„Jakobchen!“ 

Doch es wird Zeit, daß ſie einer nach dem 
andern wieder ins Bauer zurückkehren, und ich will 
Ihnen noch von Papageien erzählen. Im vergangnen 
Sommer wurde ich von Bekannten gebeten, einmal 
ihren Graupapagei anzuſehen, dev wol nicht mehr 
lange leben könne. In der That war der Vogel 
jehr krank. Er ſaß zuſammengeduckt auf dem Boden 
des Käfigs, hatte einen großen gelben Sad unter 

| dem Schnabel, röchelte entjetzlich, verdrchte die Augen, 
hatte Schüttelfroft, ſtarken Durchfall, ſchon jeit Tagen 
fein Korn Futter mehr über die Zunge befonmen. 
Er war erſt 6 Wochen im Bei der Familie, alle 
hatten ihn aber jchon jehr lieb und es herrſchte 
große Trauer. Wir vichteten uns num ganz genau 
nach Ihren Vorſchriften. Der Vogel befam täglich 

und Nr. 1445: Annazonen-Mifchling, je ein IL. Preis für Nr. 2: 
Zuchtweibchen Halmahera-Edelpapagei und Nrn. 1446 und 1447, 
ferner 1448 und 1449: Prachtfinfen-Milchlinge zufammen. 

Silberne Medaillen wurden ertheilt: Herrn Bau— 
meifter 8. Harres- Darmftadt, und zwar für Nr. 18: ein | 
Bar gezüchtete Schönfittihe ein I. Preis und für die Nın. 
349 bis 356: gezüchtete Prachtfinken, Kubafinken, Kronfinken, 
Soldjperlinge, zufammen zwei I. Preife. Herrn Generalagent | 
Kerfak-Berlin für Nr. 23: gezüchtete Rofenkopflittiche und | 
Nr. 328: gezlihtete Magellanzeifige, je ein I. Preis. Herrn 
D. Hertel= Berlin für Nr. 54: die prachtvolle goldgelbe 
Amazone ein I. Preis und für die anderen hier bereits ge- 
nannten Papageien noch II. und III. PBreife. Fräulein Ch. 
Hagenbed- Hamburg für Nr. 1550: Laubenvögel, ein 
I. Preis und dann noch eine große Anzahl II. und IL. 
Preiſe für die hier jchon befprochenen Vögel. Herrn Lehrer 
MW. Hartwig: Berlin für Nrn. 341 bis 344: gezüchtete 
chineſiſche Kernbeißer, ein I Preis und für die Kanarien- 
Wildlinge gleichfalls ein I. Preis. Herrn Landrichter Weife= 
Konig für Nın. 377 bis 392: gezüchtete Prachtfinken und 
Kubafinfen, zufammen em I. Breis und für Nın. 1211 bis 
1213: die Ausftichvögel, zufammen ein II. Preis. Heren 
G. Voß-Köln für Nr. 186: Maſſena's Keilfhwanzlori, ein 
I. Preis und für die übrigen jchon bejprochenen Vögel zahl- 
reihe IT. und III. Preife. Herrn F. Keill-Aachen für 
Nr. 1493: den Paftorvogel, ein I. Preis und für Mainaftar 
und SJamaifa-Trupial III. Breife. 
— Die Fleine filberne Medaille wurde zuerkannt: 
Herin Kaufmann E. Marquardt-Berlin für Nr. 329: 
Mohrenlerchen, Nr. 1716: Alpenträhe, Nr. 21: braunmangige 

Keilſchwanzſittiche, je ein IL. Preis und Nr. 20: Rojenpapageien, 
ein III, Preis. Herrn Fockelmann-Hamburg für Nın. 883: 
Granatrother Ajtrild, 1551: ſammtſchwarze Amſel, 1575 bis 
1584: Tangaren, je II. Preiſe und auch zahlreiche ILL. Preife. 

Die bronzene Medaille befamen: Herr. Schaurtes 
Berlin für Nr. 4: Préêtre's Amazone, einen ILI. Preis. Herr 
E. Blechſchmidt-Sohra für Nr. 10: Rofenpapageien, einen 
III. Preis. Fräulein 9. Schenfe-Berlin für Nr. Il und 12: 
Rothkäppiger Langflügelpapagei und gezlichteter Singfittich, einen 
II. Preis. Herr Michow -Berlin für Nr. 39: Nofenpapageien, 
einen III. Preis. Herr G. Märder-Berlin für Nın. 72, 75: 
Gelbwangige Aınazone und Bodinus-Amazone, einen ILL. Preis. 
Herr Dbletter Nürnberg für Nın. 330 bis 332: Graue 
Kardinäle, einen III. Preis. Herr U. Herrmann-ſchatz 
für Nr. 326: Grauer Kardinal, einen III. Preis. Herr 9. 
Wünn-Potsdam für Nr. 339: Mozambitzeifig, einen ILI. 
Preis. Herr Hantjhid-Berlin für Nrn. 1845 bis 1849: 
Braunmwangige Keilfehwanzfittiche, einen III. Preis. 

Diplome erhielten: Herr dv. Liebermann=Berlin fiir 
Nr. 6: zahmer Bepfittich, einen IV. Preis. Herr Schultze— 
Altenburg Nr. 161: Kubafittiche und für Geſammtleiſtung, 
einen IV. Preis. Her M. Raufh-Wien für Nr. 1856: 
Nandapfittiche, einen IV. Preis. 

Einen Ehrenpreis, das Bud) Ruf, „Die fprechenden Papa— 
geien“, in Prachtband und mit eingedrudter Widmung, erhielt 
Herr Landrichter Weiſe-Konitz. 

Preisrichter in dieſer Abtheilung waren die Herren: 2. 
Harres, Baumeifter in Darmftadt, E. Dulis, Kaufmanı 
in Berlin und Dr. Karl Ruf. Herr Graf Dorf von 
Wartenburg war leider behinaert, zu erſcheinen. 
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drei bis viermal einen Theelöffel Portwein, dann 
täglic ein Kamillendampfbad, außerdem 5 Tropfen 
Salicyl-Auflöfung in fein Trinkwaſſer, welches wir ihm 
nur einmal täglich und zwar abgefocht gaben. Nach drei 
Wochen war der Vogel viel wohler. Das Geſchwür 
unter dem Schnabel pinjelten wir mit warmem Del. 
Dann verreilte die Familie und ich nahın den Vogel in 
Pflege. Er befam noch einmal einen Rückfall, nad 
Ablauf von wieder drei Wochen aber war er voll 
jtändig hergejtellt und vergilt nun durch liebevolle 
Anhänglichkeit und fleigiges Lernen alle gehabte Mühe. 

Ueber das Selbjtrupfen iſt ſchon vielfach ge— 
ſprochen worden; hiev noch ein kleiner Beitrag. 
Wie Sie ſich erinnern, hatte ich meines Onkels ſchönen 
Graupapagei, der vollſtändig kahl war, bis auf 
Kopf und Schwanz völlig geheilt (nach Ihren da— 
maligen Rathſchlägen), in ſchönſtem Gefieder zurüc- 
gegeben. Trotzdem nun dev Vogel ganz nad) Vor— 
ſchrift verpflegt wurde, erſchien er im Lauf von acht 
Tagen wieder in feinem alten Zuftand. Ich befam 
ihn abermals, ev ließ ſofort das Rupfen uͤnd war 
binnen drei Wochen voll befiedert. Ich behielt ihn 
ungefähr noc vier Wochen und bemerlte feine Spur 
der Untugend. Nun bringe ich ihn eines Mittags 
wieder zu jeinem Herrn; denjelben Nachmittag ſchon 
erhalte ich eine Handvoll Federn und die Nachricht, 
daß der Vogel, jowie ich zur Thür hinaus geweſen 
wäre, angefangen hätte, jich zu rupfen. Darüber 
iſt nun fajt "/, Jahr Hingegangen, dev Vogel pricht 
und pfeift fortwährend, hat aber eine ganz fahle 
Brut. Ich kann es mir nicht anders erklären, als 
daß der Vogel Lieber hier ift als dort, denn an der 
Pflege liegt es, wie gejagt, nicht, davon habe id) 
mich jelbjt überzeugt. 

Jetzt noch eine praftiiche Kleinigkeit. Wie Sie 
wiſſen, jitt unfer Papagei volljtändig frei auf einem 
Ständer; da es nun feine Schwierigkeiten hat, beim 
Zimmerveinigen u. ſ. w. den ſchweren Ständer immer 
zu entfernen, find wir auf den Gedanken gekommen, 
eine Kleine fejte Holzkijte, mit dicker Sitzſtange ver- 
jehen, einem verzinnten Drabtgitter davor und mit 
Zeug bekleidet, anfertigen zu laſſen. Dahinein 
Ipaziert Lora jeden Abend, wird dann auf einen 
kleinen Tiſch in eine ganz zugfreie Ecke gejtellt mit 
der offnen Seite gegen die Wand gefehrt und ift fo 
gegen alle ſchlimmen Einflüffe geſchützt. Darin kann 
ich ihn auch überall hin bringen ohne Schwierig- 
feit. Die Kifte ift nur jo groß, daß fich der Vogel 
darin umdrehen kann. Auch um ihm fein Schreien, 
das ev noch immer nicht ganz laſſen kann, völlig 
abzugemwöhnen, jtecke ich ihn für Minuten dahinein. 

Bon Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortſetzung). 

Die Reitzugfinken ſind ſehr beliebte Schläger 
und ſtehen ziemlich hoch im Preis. Leider ſind ſie 
aber nur in wenigen Gegenden zu finden und auch 
da nur in ziemlich geringer Zahl. 
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Die erjte Art der Reitzugfinfen hat zum Anſatz 
einen kurzen Wirbel oder Triller, welchem ein un= 
gemein weicher Vorſchall folgt. Der Ausgang ift 
Reitzug, Neitheer oder Neitheerzug und der ganze 
Schall lautet: Errrrrrrtſchaftſchaftſchaftſchaftſchafreit— 
zug! bzl. reitheer! oder veitheerzug! Dies ift der 
logenannte böhmische Reitzugfinfenichlag. Er ijt den 
Finken der Gebirgsgegenden Böhmens eigen und 
kommt auch bei den Finken Mährens und Dejter- 
reichiſch-Schleſiens nicht felten vor. 

Bei der zweiten Art der Reitzugfinfen ijt der 
Anja kaum angedeutet, dafür aber der Vorjchall 
ein langer bogenförmiger Wirbel oder Triller, auf 
welchen unmittelbar einer dev obigen Ausgänge folgt. 

veitzug! bl. veitheer! oder veitheerzug ! 
Auch diejer Fink it in Böhmen und Mähren 

heimiſch, jedoch ebenjo im ſächſiſchen Erzgebirge und 
in einzelmen Gegenden Baiernd, dann in Tyrol und 
Vorarlberg vertreten. Er ijt noch beliebter als der 
vorige, aber auch um jo jeltnev anzutreffen. 

Zur dritten Art der Reitzugfinfen gehören jene 
Schläger, die einen doppelten Vorihall mit kaum 
angedeutetenn Anjab haben. Die Schläger diejer 
Art halten in der Stimme zwiſchen Hoc und Tief 
den größten Wechjel und jind unter den Reitzug— 
finfen die alferjeltenjten. Ihr voller Schlag lautet: 

oder veitheerzug! 
Die dritte Art dev Neitzugjchläger kommt aus 

denjelben Gegenden, wie die zweite und die evjte 
und ijt wegen ihrer noch größern Seltenheit am 
höchſten gejchäßt. 

Bon obigen fünf Ausgängen des Reitzugfinken- 
ſchlags gilt allgemein der auf „Reitzug” auslautende 
Schall als der richtige Ausgang; doch Fenne ich 
Viebhaber, die den „Neitheer” weit mehr vorziehen, 
jedenfalls aber ſteht der dreililber: „Neitheerzug” 
zwijchen beiden hoch obenan. Die letzte Silbe „Zug“ 
it bier der alljeitig beliebte Schnapper, was bei 
dem zweililbigen Ausgang „NReitzug” nicht ange— 
nommen werden kann. Bei allen diejen Ausgängen 
liegt der Hauptton auf der Silbe „reit“, die Silbe 
„heer“ hingegen ijt ziemlich) gedehnt und die Silbe 
„zug“ wieder dumpf umd Kurz. 

Den Schlägern mit ganz gleichem Ausgang bei 
verſchiednem Vorſchall und verjchiednem Anja ge— 
hören vor allem die Wildjaufinfen an. Sie haben 
in ihrem Schall ſtets den Ausgang „Wildjau“, 
während die übrigen Theile ihres Schlags wejentlic) 
von einander verjchieden find. Darum unterjcheiden 
auch die Finkenkenner heutzutage einen „Rührer— 
Wildſau⸗“, „Geßter-Wildſau⸗“ und „Scheer-Wild- 
ſau-Fink“. Der Scheermwildjau-Schläger iſt der all- 
gemeinjte von allen Wildjaufinfen. Er kommt faſt 
überall vor und gehört mehr zu den „gewöhnlichen 
guten Schlägern” als zu den bejonders gejuchten. 
Sein voller Schall lautet: Zezezezeticherticherticher- 
tihertiherwildfau! Ganz anders iſt es mit dem 
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Geßter-Wildſau- und Rührer-Wildſaufinkenſchlag. 
Beide Schläge ſind ebenſo ſelten wie hoch geſchätzt 
und ſtehen deshalb auch ungemein hoch im Preis. 
Der Geßter-Wildſaufink iſt in Böhmen und Mähren, 
Ober- und Nieder-Oeſterreich und noch in einigen 
anderen wenigen Gegenden vorhanden, doch tritt er 
überall nur ſehr ſpärlich auf und daher iſt die Be— 
friedigung der Liebhaber mit einem Schläger dieſer 
Art nicht immer möglich. Der Schlag des Geßter— 
Wildſaufink lautet: Siſiſiſigeßgeßgeßgeßgeßgeßgeßgeß— 
terwildſau! Ebenſo iſt ein Rührer-Wildſaufink 
ſchwierig zu erlangen. Dieſer kommt in denſelben 
Gegenden, wie der Geßter-Wildſaufink, vor und wird 
zuweilen auch im ſächſiſchen Erzgebirge angetroffen. 
Er iſt noch beliebter als der vorige und auch im Preis 
bedeutend höher. Sein Schlag lautet: Rürürürürü— 
rürüſchorſchorſchorſchorſchorſchorſchorſchorwildſau! 

(Fortſetzung folgt). 

Ornitholegifche Mittheilnngen ans Oſtfriesland. 
Von Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortſetzung). 

Eine recht ſeltne, aber wenig glückliche Beob— 
achtung machte ich am 19. Januar, nachmittags 
1 Uhr, am Watt. Es war ein ſchöner Wintertag, 
ich hatte meinen gewöhnlichen Stand eingenommen, 
um mich von dem zurückgelegten weiten Weg etwas 
zu erholen, als ich über mir einen mir fremd klingen— 
den Lockruf hörte, der weder von einem Schwan, 
einer Silbermöve, noch einem Kolkraben herkommen 
konnte, aber doch eine Aehnlichkeit mit dem Ruf dieſer 
Vögel hatte. Ob bei dem niedrigen Flug der Vögel 
der Warnungsruf oder der eigentliche Lockruf aus— 
geſtoßen wurde, vermag ich nicht anzugeben. Der 
Ruf, den ich deutlich zweimal hörte, lautete auf 
kreeh krooh, tief, etwa in der Mitte zwiſchen Silber— 
möve und Kolkraben liegend. 
daß er auf I ausklang, keineswegs erinnerte er an 
einen Gänjeruf. Der Flug der Vögel ging nad) 
Süden und jchnitt jo unglücklich über meinem Kopf 
in gerader Linie mit der blendenden Sonne dahin, 
day ich, als jie aus dem Licht hinaus, etwas meit- | 
lich abbogen, mein im Anjchlag liegendes Gewehr in 
dem Bewußtſein jinfen ließ, ein vollendetes Jäger— 
pech erlebt zu haben. Sch hatte in den beiden Vögeln 
ein Bar Schneegänſe (Anser hyperboreus, Pall.) 
erfannt, nach denen ich jeit vielen Jahren ſuche und 
welde mir durch einen jo ungünftigen Zufall ent- 
gehen mußten. 
hatte ich hinveichend Gelegenheit, die Größe und 
Färbung fejtzujtellen. Der Gänjehals ſchloß jede 
Täufhung aus. Die Größe war die einer Satganz, 
der Schnabel voth, das ganze Gefieder weil; mit 
Ausnahme dev Schwingen, melde ſchwarz waren und 
ſichtbar hevvortraten, dev Schwanz jchwärzlid. Die 
Gänſe kamen aus mördlicher Nichtung, fie fuchten 
augenſcheinlich Waſſer, denn ſobald jie das Watt 
überflogen hatten, ließen fie ji) auf dev Ems nieder. 
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Es ijt auch möglich, | 

Bei dem niedrigen Flug der Vögel 
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Sp weit ich eine Erfundigung habe einziehen können, 
it an unfver Kiüfte Feine davon erlegt worden. 

Bon den durch den Schnee vertriebenen Bögeln 
waren die Stare, Dohlen und Lerchen die 
erjten wieder am Pla. Zu Ende des Monats 
famen die Ringel- und die Turteltauben. Die 
zuleßt genannten evjchienen im großen lügen, wie 
es jeit Sahren nicht der Fall gewejen if. Von 
einem Jäger wurden miv 100 Stück auf Lieferung 
angeboten. Daraus läßt ſich Ichliegen, daß ihrer 
nicht wenige jind. Am 2. Februar ſchwärmten die 
Dohlen um ihre Standorte, die Sperlinge 
erhoben großes Gezeter um die Gunft eines Weib— 
chens, und die Lerchen trillerten jo vergnügt und 
froh hoch oben in der Luft, gleichſam als wollten jie 
das alte Lied von der nahenden Ankunft des Früh— 
lings aufs Neue dev Welt verfünden. Es war 
aber eitel Täufchung, noch vegierte dev Winter, der 
Wind ging nach Nordweſt und legte jich feſt in der 
allevböfejten Ede, im Nordoſt, bei hohem Baro— 
meterſtand. 

Eine empfindliche, trockne Kälte trat ein, das 
kaum frei gewordne Waſſer bedeckte ſich alsbald 
wieder mit einer feſten Decke und dadurch wurden 
die frohen Hoffnungen der Jäger, nun bald einen 
Verdienſt zu finden, nicht zu Waſſer, wol aber zu 
Eis. Waren nun die Jäger von Beruf zur voll— 
kommenſten Unthätigkeit verurtheilt, ſo feierten die 
Jäger ohne Beruf frohe Feſte. Der Kreisdeputirte 
von Freſe hatte, als Vertreter des Landraths, für 
den Landkreis Emden durch eine Polizeiverordnung 
die zwangsweiſe Lieferung (Ausrottung) der Sper— 
linge angeordnet. Luſtig knallte es aus Thüren und 
Fenſtern darauf los, um allem nur möglichen Gethier 
den Garaus zu machen. Der Anfang der ſo viel 
verſprechenden Verordnung läßt ſich gut an. Iſt 
das Schießen auch nicht erlaubt, ſo hört man es 
nicht, und da wird es denn nicht lange mehr dauern, 
bis in den Dörfern alle Vögel glücklich vertilgt jind. 
Daß das dur) die zwangsweiſe Lieferung der Sper- 
(inge der Fall fein wird, wer fönnte es bejtreiten 
wollen? Da hat z.B. eine Ortichaft 500 Sperlinge 
zu liefern, das ijt eine große Zahl. Zu beichaffen 
Jind jie nicht, weil es jo viele Sperlinge in den 
Ortſchaften garnicht gibt, da müſſen ſchließlich Buch— 
und Grünfinken, Ammern u. a. m. herhalten. Die 
Folgen der mit ſo großer Sachkenntniß getroffnen 
Verordnung werden nicht lange auf ſich warten laſſen. 

Am 14. Februar kehrten die Kibitze zurüd, 
einen größern Schwarm beobachtete ich in der „Frühe 
des gedachten Tags Schuß juchend auf einer Wieſe, 
dicht bei den MWellenlagen, wo offnes Waller im 
Kanal war. Dem Anjchein nad) waren die Vögel 
bei dem Flug gegen den Wind ermattet, die Krähen 
jtiegen auf fie; die armen Vögel werden ihre Noth 
haben, den Unterhalt zu finden. 

(Fortſetzung folgt). 

— 
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Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Klubs in Magdeburg. 

(Fortjeßung). 

I. Die Rollen. 

1. Die Hohlrolle. 

Durch ihren weichen und hohlen Klang nebjt 
ihrem tremolivenden Tempo als jolche erfennbar, 
bildet jie ihren Text vorzugsmweile aus einem „ü“, 
mitunter auch wol aus einem „ii“ und jteigend oder 
ganz hochliegend aus einem veinen „i“, alsdann 
Klingel und Hohlklingel genannt. Eine herabbiegende 
Klingel oder Hohlklingel geht ohne Wechjel weder 
in der Ausführung, noch im Klang auf den Text 
„u“ über und fällt dann mitunter auf „ö“, „ä“ 
und zumeilen jogar auf „ü“ hinab. Daher gehört 
denn auch die Klingel zweifellos zur Klaſſe der 
Hohlvollen und nie zu den Slingelvollen; denn das 
fennzeichnende Merkmal dev Klingelvolle bildet jtets 
ein „irr” und tiefer liegend ein „ürr“ als Tert. 
In tiefer Tonlage ijt die Wirkung der Hohlvolle 
eine ganz wunderbare, wie beim Kanarviengejang jedes 
tiefe und volle Organ jtets am wohllautendften 
klingt. Wenn die Hohlvolle im Herab- oder Hinauf- 
biegen die Vokale ändert, jo ijt der bejtimmte Ein- 
tritt des andern nicht bemerkbar, jondern es wird 
jeder Vokal jozujagen im Bogen gedreht, bis an die 
Grenze des andern, doch gehört ein gutes umd ge 
übtes Ohr dazu, ſolche Tertlage fejtitellend heraus— 
zuhören. Die Hohlvolle ijt durch ihren weichen, 
hohlen Klang bei einiger Uebung ſehr leicht von allen 
anderen Touren zu unterfcheiden und zu erkennen. 
Streng genommen gibt es denn auch feine Urjache, 
die ung berechtigte, der Hohlrolle, jobald jie jteigend 
oder fallend einen andern Vokal als Tert annimmt, 
einen andern Namen zu geben. 

Eine gebogne Hohlrolle wird auch Bogenhohl- 
volle oder Bogenvolle und wenn jie mehrere Male 
von einem Ton auf den andern fällt oder jteigt, 
überjette Hohlvolle oder wol gar Heulvolle genannt. 
Je nachdem der Sänger dieſe Tour in mehr oder 
minder weicher, zitternder („jchofelnder”) Weije lang 
und mit Gefühl zum Vortrag bringt, iſt diejelbe 
mehr oder weniger werthvoll. Keine andre Tour 
wird jo klangvoll und in jo mannigfaltiger Weije 
wie die Hohlrolle — lang getragen, aufs und ab- 
wärts gebogen oder fallend und jteigend — gebracht, 
und eine gute Hohlvolle ift trotz dev ſchönſten Koller 
der größte Glanzpunft des Kanariengejangs. 

Die Bezeihnung Klingel oder Hohlklingel iſt 
daher durchaus nicht gerechtfertigt, ebenjowenig wie 
die Bezeichnungen Heul-, Wein und MWieherrolle. 
Der Sachverjtändige wird jie auch ohnedies je nad) 
ihrer Ausführung mehr oder weniger jchäßen, und 
bei Ausjtellungen iſt es ja Sache der Preisrichter, 
fie hiernach mehr oder minder zu bemerthen. 

Was die joviel gerühmte Seejchlange „pie 
Lachrolle” betrifft, jo gibt es in Wirklichkeit Feine 
Tour, welche diefen Namen verdient. Die Lachrolle 
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vührt jedoch Feineswegs allein aus dev Hohlrolle 
her; man nennt hier und dort auch wol eine Waſſer— 
volle und jogar eine Schnatterrolle „Lachrolle” und 
je nach dem Geſchmack der einzelnen Liebhaber muß 
die eine oder die andre Tour für diefe Bezeichnung 
herhalten. 

Der früher als „Lachroller“ bezeichnete Stamm 
des Bergmanns Griebel, welcher jpäter in den Beſitz 
des Herrn Maſchke überging, ijt nad) eignev Aus— 
jage des Herrn Mafchke jo fehlerhaft geworden, daß 
ihn derjelbe abgejchafft Hat. Da Herr Maſchke ſelbſt 
als tüchtiger Züchter und Kenner des Kanarien- 
geſangs befannt iſt, jo bedarf dieje Abweijung dev Be- 
zeichnung „Lachrolle“ wol keiner weitern Begründung. 

Bei der Hohlvolle kommt es ja allerdings vor, 
daß dieſelbe durch ruckweiſes Tvemoliven wie „hü 
hü hü“ oder gebogen hi hi hi hü hü hü ha ha ha u. ſ. w., 
wie Yachen klingt, fommt es doch vor, daß oft viele 
Hähne eines Stamms gerade im einer Tour vers 
Ihieden arten, und wo wollten wir dann all’ die 
verschiedenen pajfenden Namen hernehmen, um fie 
durch Benennungen zu unterjcheiden ? 

Auch die Bezeichnung „Gluckrolle“, welche man 
bislang einer einigen Stämmen bejonders eignen, 
etwas langjamen, tiefliegenden Hohlvolle auf o oder 
a gab, iſt überflüfjig und für den Anfänger irre— 
führend; habe ich doch ſelbſt mit angehört, daß zwei 
als Kenner bekannte Züchter ſich darüber nicht einigen 
fonnten, ob eine eben mit angehörte Tour eine Hohl- 
oder Gluckrolle geweſen jei. Sch jelber habe ſ. 2. 
in diefen Blättern die Gluckrolle als jelbjtändige 
Tour beſchrieben; doch war dies auch meinerjeits ein 
Irrthum, welchen ich bald nachher einjah. 

Ueber den Werth der einzelnen Hohlrollen ge— 
jtatte ich mir num noch folgende theoretiiche Aus— 
führungen: 

Die gerade Hohleolle ijt die leichtejte. Je höher 
fie fällt, umſomehr Kraft erfordert fie, trotzdem ſie 
je tiefer um fo ſchöner klingt und dem Kenner jo 
am erwünfchteiten it. Der Unterjchied ijt eben dev: 
Se höher diefe Nolle liegt, um jo länger kann ſie, 
wenn auch bei größerm Kraftaufwand, dauern, da 
der Luftvorrath, weil der Ausſtrömungsſtrahl jehr 
dünn iſt, um jo viel länger vorhält, als jener der 
in der Tiefe liegenden Hohlvolle. Ebenſo ijt Die 
fallende und abwärts gebogne Hohlrolle für den 
Bogel leichter als die jteigende und aufiwärtsgebogne 
Hohlvolle aus derjelben Urjache, denn je mehr jic) 
die Rollen der Tiefe nähern, um jo weniger Kraft 
bat der Vogel nöthig, aber auch von um jo kürzerer 
Dauer ijt die Tour. 

Bon noch fürzerer Dauer ift jedoch die jteigende 
und aufwärtsgebogne Hohlvolle, weil ſie ſchon in 
der Tiefe und Höhe die gleiche Anſtrengung verlangt, 
dur) das Steigen von der Tiefe zur Höhe die 
fallende und abwärtsgebogne darin aber noch über- 
teifft; gleichwol ijt hier die fallende und abwärts— 
gebogne von bedeutend größerm Wohlklang; über— 
haupt Alles, was in die Tiefe geht, bejigt einen 
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weit größern Schmelz und größre Weich- (Moll-) 
Artigkeit, als das Steigende oder Höherliegende. Die 
Tiefe löſt jich oft in wehmüthig Elingender Weiſe 
auf, was jteigend duch den erhöhten Kraftaufwand, 
weil härter ausfallend, nicht möglich üt. 

Die Hohlrolle bejist alle Töne und Tonjtufen 
innerhalb des cis dev zweigejtrichnen und des g der 
dreigejtrichnen Dftave, aljo fajt zwei Dftaven. Es 
ijt demnach die weitverzweigteite und, falls nicht auf 
einem Ton liegend, die am jchönjten modulivende 
Tour; jie jteht darin einzig da unter ihren Schweitern ; 
beſtimmte Schranken jind ihr nicht eigen, Denn aufer 
den Beijpielen, die ich hier angegeben, wird jte wol 
noch in taujend und abermaltaujend verjchiedenfacher 
Weiſe zujammengejeßt. (Fortfesung folgt). 

— Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —* 
Einen ſtarken Steinadler ſah zu Anfang März, wie das 

„Zentralbl. f. Jagd- u. Hundeliebh.“ mittheilt, der Jäger 
Eugſter in Val Mala von ſeiner Wohnung aus auf ein etwa 
20 Pfund ſchweres Schaf ſtoßen, ſich ſodann erheben und mit 
der Beute gegen den Alvaſcheiner Wald ſtreichen. Eugſter 
griff ſofort nach feiner Alinte und machte jih auf den Weg. 
Am Waldfaum eräugte er den Adler, welcher jchon einen 
ihönen Theil des geraubten Schafs hinter jeinem Kragen 
verjorgt hatte, und begrüßte ihn mit einer gut gezielten Kugel. 
Diefer beſchwingte Räuber hatte über 2 m Spannmeite. -— | 
Ebenfalls einen jtarken Steinadter erlegte dev gräfliche Fa— 
janenmwärter Auft zu Bnin bei Samojtrzel (Prov. Poſen) am 
16. Februar; der Vogel hatte eine Spannweite von 2 m 
4 cm und vom Schnabel bis zur Spibe des Stoßes eine 
Länge von 90 cm. Am Lauf von 4 Jahren find dort 8 Adler 
geſchoſſen worden. 

Sriefiiche Mittheilungen. 
.. . Em Buchfink, der in der Köpenicker Haide ge- 

fangen worden, lebte in meiner Pflege 15 Jahre; ein Viertel- 
jahr vor jeinem Tod erblindete er. Ich fütterte ihn anfangs 
mit bald Rüb- halb Spitjamen; jpäter wurde dies ver- 
bummelt, ev erhielt das gewöhnliche fette Nutter, was mol 
auch zu feiner Erblindung, zuerſt auf einem, ſpäter ebenjo 
auf dem andern Auge, beigtragen haben mag. 

Albert Runge. 

— — 

Aus dei Vereinen. 
Berlin. „Denis“, Verein für Bogelfunde und 

In der Generalverfammlung am 15. d. M. -Riebhaberei. 
erjtattete dev Vorfigende, Dr. Karl Ruf, den Jahresbericht, 
dann der Schabmeilter, Herr Eduard Eſchenbach, den 
Kafjenbericht und dev Büchereiverwalter, Herr E. Braedomw, 
Bericht Über die Bücher- und Schriftenfammlung des Vereins. 
Darauf wurden die Medaillen an die auf der legten Aus- 
jtellung Prämirten vertheilt und fchlieplich fand die Neumahl 
des Vorjtands jtatt. In den Vorftand für das Vereinsjahr 
1887 wurden gewählt: Dr. Karl Ruf zum Vorfigenden 
und die Herren Redakteur D. Lange zum II. Vorfigenden, 
Deforationsmaler E. Hinze zum III PVorfitenden, Kauf- 
mann Ed. Eſchenbach zum Kafjenführer, Kaufmann ©. 
Wilde zum J. Schriftführer, Generalagent K. Kerfad zum 
II. Schriftführer, Eiſenbahnſekretär €. Braſecko w zum Bücherei— 
verwalter. Die Herren Kanzleivatd O. Mettfe und Kauf: 
mann E Marquardt zu Kafjenrevijoren, Hausvater F. 
Haaje zum Ötellvertreter und als Obmänner: für fremd» 
ländiſche Vögel Herr E. Marquardt, fiir einheimifche Vögel 
Herr D. Wilde, für Kanarienvögel Herr Züchter und Vogel— 
händler W. Mieth und für Hilfsmittel der VBogelpflege und 
Zucht Herr Hofphotograph K. Sud. Der Jahresbericht ſoll 
demnächſt hier veröffentlicht werben, 

Augsburg. In der am 18. Januar ftattgehabten Ge— 
nevalverfammlung wählte dev Verein fiir Geflügelzucht in den 
Vorſtand die Herren: Polizeikommiſſie Büttner, I. Vor: 
ſizender; Kabrifant Julius Meyer, II. Vorfigender; Pri— 
vatir C. %. Bäumler, Karjenführer; Werkzeugfabrifant 
Joſef Fahr, Geräthſchaftenverwalter; Seifenfabrifant Heinz 
rich Beyſchlag, Kaufmann und Magiſtratsrath L. Ilz— 
höfer, Privatier G. Eckert, Obmänner. 

Stuttgart. Der Vorſtand des Vereins der Vogelfreunde 
beſteht aus den Herren: E. Rau, C. Stattmannu, ©. 
Autenrieth, C. Machthoff, G. Jäger, U. Holpp, J. 
Birckel und R. Bauer. 

Sindelfingen. Der Verein der Geflügel- und 
Vogelfreunde wählte in den Vorſtand den bisherigen 
Vorſitzenden, Herrn gabrifant Wild. Dinfelader; Kafjen- 
und Schriftführer: Heinr. Volz, Gemeinderat) und Wirth 
Chriſt. Meyer, Gemeinderath und Wirth Gottlieb Auer, 
Fabrikant 3. G. Leibfried,; Fritz Seeger, Gejhäftsführer, 
und als Ausjhurmitglieoer Gemeinderath und Wirth Joh. 
Walker in Böblingen ımd Bandfabrifant Wild. Wader 
in Holzgerlingen. 

Krefeld. Dev Vorjtand des Vereins für Geflügel- 
zucht beitegt aus den Herren: Guft. Heimendahl, Dr. 
Karl Hagen, Friedr. Loll, Math. Duytges, Hu— 
bert Bengs, &. X Mertens, Emil Boetten, ®. €. 
Breuer, Emil Schroers. 

Ausjtellungen jtchen bevor in folgenden Bereinen: 
Gejlügelzühter-Berein des Saalekreiſes zu Löbejün (Prov. 

Sadjen) vom 9. bis 12. April. Mit Prämirung und VBerlojung. Anmeldes 
bogen durd Herrn Karl Deparade. 

Zentral:Berein für Geflügelzüdter in der Provinz Hannover 
zu Gelle vom 16. bis 18. April unter Yeitung des „Geflügelzüchter-Vereins“ 
für das Lüneburgiſche. Mit Verlofung. Brogramme und Loje durch Herrn 
Hofbejiger 5. Eckert-Lehrte. Schluß der Anmeldungen am 8. April. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Gräfin Prokeſch-Oſten: Der mwerthvolle Simpel 

war allerdings infolge des unfreiwilligen Bads geftorben, in- 
dem er vor Aufregung eimen Herzſchlag bekommen. Nach 
meiner Ueberzeugung wäre dies aber jomwiejo auch durch irgend 
eine andre Urjache herbeigeführt worden, denn der Vogel Litt 
an Fettſucht und namentlich bereits ſtark krankhafter Fettleber. 

Frau Hermine Neinfeld: 1. Da Sie über die bis- 
herige Haltung und Verpflegung des Vogels garnichts ange: 
geben haben, jo kann ich Ihnen doch Leider auch Feine bes 
friedigende Auskunft eriheilen. Sobald Sie mein Bud „Die 
Iprechenden Bapageien” empfangen, lefen Sie gefälligft in den 
Abſchnitten Uber Haltung und Verpflegung aufmerkſam nad) 
und jehreiben Sie mir dann genau, wie Sie den Vogel bis- 
her verpflegt, wie jeine Körperbefchaffenheit, feine Entlerungen 
find. u. |. w.; auch befolgen Sie jogleih die in dem Wert 
gegebenen Rathſchläge. 2. Wenn der Papagei dem ganzen 
Tag jhläfrig dafist und nur während des Freſſens ein wenig 
regſam fich zeigt, jo iſt das fein gutes Anzeichen, vorausge- 
jest freilich, daß Sie es im Zimmer nicht falt, ſondern wenig- 
ſtens gewöhnliche Stubenwärme von 14—15 Grad R. haben. 
Welche Krankheit es aber it, kann ich exit feitjtellen, men 
Sie mir, wie oben gejagt, Auskunft gegeben haben. 3. Es 
hätte nichts genützt, falls Ihr Herr Gemahl den Schwindler 
Schiller in Prag verklagt, denn derſelbe hat einerjeits nichts 
und amdrerjeits taucht er unter verjchiedenen Namen immer 
wieder auf. 

Herrn Freiherr von Beust: 1. An meinem „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ habe ich eine 
Ueberficht der fämmtlichen gegenwärtig im Handel vorhandenen 
Mifchfutter, bzl. Futtergemijche für Ferbthierfreffende Vögel ge— 
geben umd zwar in der Weife, daß die Zufammenfegung nebjt 
den Mifchungsverhältnijien genau mitgetheilt und zugleich Anz 
leitung zur Selbjtanfertigung hinzugefügt ift. Damit glaubte 
ich die Wünſche der Liebhaber und Züchter am allerbejten be— 
friedigen zu Eönnen. Aus Ihrer Zufchrift erſehe ich indeſſen, 
daß es ich auch noch um etwas andres handelt, nämlich um 
die Kundgebung meines perjönlichen Urtheils über all’ die 
verſchiedenen einzelnen Futtermifchungen, und in dieſer Hinficht 
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muß ich Sie denn allerdings darauf verweilen, daß ich dein- 
nächſt eine eingehende Beſprechung der meiften, gegenwärtig im 
Handel vorkommenden Futtergemiſche, bzl. Miſchfutter geben 
werde und zwar bei Gelegenheit der Fortſetzungen des Berichts 
über die leiste Austellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. 
Eine Anzahl der Auttergemifche kam dort zur Beurtheilung, 
und daran anknüpfend werde ich fie eben alle eingehend meinerſeits 
beurtheilen. 2. Bon vornherein muß ich erklären, daß ich eigent— 
lich nicht für die Umkleivung der Sprunghölger mit Gummi ein— 
genommen bin; wollen Sie indejjen durchaus Ihren Vögeln 
den Gummi-Ueberzug gewähren, jo brauchen Sie nur im 
irgend einer großen Gummiwaren-Handlung ein entjprechendes 
Endchen ſtarke Gummiröhre zu Faufen und dieſe vermitteljt 
Eintauchen in heißes Wafjer dazu geeignet machen, es muß 
aber vulfanifirter Gummi fein. 3. Die gewünjchten gläfernen 
Futternäpfe wird Ihnen die große Käfigfabrif von Lorey & 
Sohn in Frankfurt a. M. bejchaffen können. Inbetreff der 
erfahrungsgemäß beten Futter- und Wafjernäpfe finden Sie 
übrigens eingehende Mittheilungen im meinem „Lehrbuch“; 
auch Anleitung dazu, wie man jich diejelben vermittelit Spreng- 
fohle jelber herzuitellen vermag. 4. Eine neue Ausgabe meines 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, 
ausgejtattet mit einem ſchönen Titelbild, eine Doppelvogelitube 
für einheimiſche und fremdländiſche Vögel daritellend, bereitet 
die Creutz'ſche Verlagshandlung joeben vor, und zwar joll die 
jelbe in Lieferungen zur Hälfte der bisherigen, und aljo zum 
Preis à 1,50 ME. erjcheinen. Uebrigens wird das prächtige 
Bild ſelbſtverſtändlich auch der erſten Ausgabe beigefügt; auch 
wird es noch Feine neue Auflage, jondern es ſoll nur für die 
Vogelpfleger, welche das Werk noch nicht haben, die Gelegen— 
heit zur Teichtern Bejchaffung geboten werden. 5. Ihre freumdlichjt 
angebotenen Beiträge werden mir ſehr willfonmen fein, und ich 
ſage im voraus für diejelben Ihnen meinen beiten Dank. 

Herrn Ed. Hofmann: 1. Wenn Sie fi) über die Auf- 
zucht und Abrichtung der Dompfaffen oder Gimpel zum Nach— 
flöten von Liedern in Thüringen unterrichten wollen, jo leſen 
Sie in F. Schlag, „Der Dompfafj“ oder in meinen „Handbuch 
für Bogelliebhaber” II (Einheimifche Stubenvögel) nach. Uebri- 
gens habe ich mehrfach ſchon, vornehmlich aber in meinem „Lehr- 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht”, darauf 
bingewiefen, daß es wol angängig und jehr vortheilhaft ſein würde, 
die Gimpel für den Zwed der Abrichtung zum Fiedernachflöten 
auch in Vogelftuben zu züchten. 2. Nach meiner Meberzeugung 
würden fich mehrere Pärchen Gimpel in einer Hedjtube, wenn 
diefelbe nur geräumig genug und zwedentjprechend eingerichtet 
wäre, vortrefflich jo vertragen, daß jie nebeneinander erfolgreich 
niften könnten. 3. Die lette Lieferung meines „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrihtung und Zucht“ wäre ja längjt er— 
ſchienen, wenn ich nicht im November v. J. durch ſchwere Krant- 
heit in der Arbeit unterbrochen worden. Da die erjten 3 Bogen 
bereits druckfertig find, und die ganze Lieferung 8-9 Bogen 
umfafjen wird, jo kann es bis zur Vollendung nicht mehr 
ſehr lange dauer. Uebrigens bringt die letzte Lieferung: 
Bogelfrankheiten im einer jo gründlichen Bearbeitung, wie 
diefelbe bisjett noch nicht vorhanden, ferner Vogelverſendung, 
eine eingehende Schilderung des Vogelhandels und aller ob— 
waltenden Verhältniſſe und ſodann das ausführliche Sach— 
regiſter des ganzen Werks. 

Herrn G. Märcker: 1. Die Eröffnung, bzl. Unterſuchung 
ergab, daß der Wellenfittich an Abzehrung und völliger Ent- 
kräftung zu Grunde gegangen. Lunge, Leber und Milz waren 
mit Geſchwürchen (Tuberfeln) bejest. Außerdem hatte er einen 
mißgeftalteten Fuß, der offenbar von einem frühen Bruch 
herrührte. 2. Den Zuſatz von gemahlenen Feigen zum Miſch— 
oder jog. Univerfalfutter Halte ich nur bedingungsmweije für 
zuträglic. 3. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrihtung und =Zucht”, welches lieferungsweiſe oder auc) 
auf Abzahlung zu beziehen ift, finden Sie eine vollitändige 
Ueberficht aller Futtermittel, nebjt Angabe ihrer Zubereitung, 
den Miſchungsverhältniſſen u. a. m. 

Herrn F. Stöppert: 1. Die Annahme, daß Heine Vögel 
auf dem Rüden von Kranichen und Störchen fißend wandern, 
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beruht nach meiner Ueberzeugung durchaus auf Irrthum, und 
jelbjt wenn namhafte Männer dergleichen behauptet haben, jo 
kann dabei nur eine Täujchung obwalten. Die Behauptung 
Shrerfeits, daR dies eine bekaunte Thatſache jei, iſt aljo keinen 
falls zutreffend. 2. Wenn Sie von einem vorüberziehenden 
Schwarm irgendwelcher großen Wandervögel verjchiebene 
Stimmen vernehmen, wie „dumpfes Gebrüll und Pfeifen zu— 
gleich“, jo müljen Sie doc immerhin bedenken, dar in dem 
Schwarm alte und junge Vögel, Männchen, Weibchen und 
Junge, vorhanden jein können, welche jehr verichiedene Stim- 
men haben und von denen die Leßteren auch wie Zwitſchern 
und Pfeifen fich hören Laffen mögen. 3. Wie foll ich Ahnen 
denn die kurz befchriebenen Vögel namhaft machen können, da 
Sie doch weder ausreichende Angaben gemacht, noch Mitthei- 
lungen über die Körpergröße, Beichaffenheit und Farbe der 
Schnäbel u. |. w. gegeben —? Die Erfüllung Ihres Wunfches 
it miv jo leider nicht möglich. 

Heren Louis Brobfter: 1. Sie irren von vornherein 
darin, wenn Sie behaupten, ich habe in meinem Werft „Die 
Papageien” gejagt, bei dieſen Vögeln feien die Gefchlechter 
nicht zu unterscheiden. Bedenken Sie, welche außerordentlich 
reiche Mannigjaltigkeit e8 an Gattungen und Arten bei den 
Papageien gibt und lefen Sie näher darüber nad, daß man 
bei jehr vielen derfelben die Gefchlechter ganz vortvefflich auf 
den erſten Blick zu unterfcheiden vermag, jo werden Sie wol 
zugeben müfjen, daß jo etwas im irgend einen meiner Bücher 
garnicht ftehen kann. DVielleicht haben Sie jene ſeltſame Be— 
hauptung in einem andern Werk gelefen. Bei den Wellen- 
jittihen find die Gejchlechter ſelbſt für den Laien ſogleich zu 
unterfcheiden, und auch bei den Loris von den blauen Bergen 
ift man bereits jo weit, daß man für den verſtändnißvollen 
Blick bedeutjame Kennzeichen vor ſich hat. Leſen Sie aljo, da 
Sie das Buch ja befißen, nur vecht aufmerkſam darin nach. 
2. Sobald die Loris wieder zu haben find, werden fie hier ja 
jtets ausgeboten 

Heren Karl Rheinen: Die eigentliche Gejangszeit des 
rothen Kardinals kommt jett exit mit dem April. Gewähren 
Sie Ihren Männchen aber außer den Sämereien und für 
jeden etwa 10 Mehlwürmer täglih, aucd etwas Mijchfutter 
aus Ameifenpuppen und Möre und wenn möglich ein Stück— 
hen Frucht, jett am beſten Apfel. Sodann halten Sie jeden 
einzelnen Kardinal bejonders für ſich in einem Käfig, wen 
auch alle zufammen in einer Stube. Verdunkelt werden, mie 
die Kanarien, dürfen dieſe Vögel nicht. 

Herrn 9. Tornom: Leider vermag ich inbetreff Ihrer 
beiden Papageien Ihnen eine erfolgverjprechenden Nathichläge 
zu geben, dem der eine ift ein Selbjtrupfer, und da hält es 
jede jehwer, ihm zu vetten und zu heilen, und der andre it 
gar von einer unbeimlichen, zweifellos ſehr anſteckenden Krant- 
heit befallen, und Sie haben zunächſt alle Urſache dazu, dei 
einen vom andern fernzuhalten. Bei dem Selbſtrupfer ver- 
juchen Sie zunächſt das Verfahren, daß Sie ihn, wie hier ſchon 
mehrmals vorgejchrieben, zwei- bis dreimal in Zwiſchen— 
raumen von einer Woche fat bis zur Erſchöpfung hunger 
lajien, doch muß dies natürlich unter Beachtung der größten 
Rorficht gefchehen. Den zweiten begandeln Sie, wie in meinen 
Buch „Die jprechenden Papageien“ bei diphtheritiſch-kroupöſer 
Schleimhautentzimdung angegeben ift. Dabei dürfen Sie jich 
große Mühe und Sorgfalt allerdings nicht verdrießen laſſen. 
Ob Sie ihn noch retten können, das hängt einerjeits von der 
Körperbeichaffenheit des Vogels, ob er aljo noch widerjtands- 
fühig genug ijt, und andrerjeits vom Grad der Krankheit ab. 
Inbetreff der Anſteckung ſeien Sie vorfichtig, da die Krankheit 
nach meiner Weberzeugung auch zweifellos auf alle anderen 
Vögel übertragen werden fat. 

Briefwechſel. 
Herrn Hermann Wünn: Mit den Wunſch, daß Sie 

in der neuen Vogelſtube ſich der beſten Erfolge erfreuen 
mögen, ſpreche ich zugleich die Verſicherung aus, daß mir Ihre 
Berichte immer angenehm ſein mwerbeit. 

GEreup’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretjhmann — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hilerzu eine Bellage. 



Peilage zur „Hefiederten Well“. 
ir. 13. Magdeburg, den 31. März 1887. XVI. Iahrgang. 

Die „His“, Zeitihrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretjhmann), enthält in Wer. 13: Thierfunde: 
Naturbeobadhtungen aus dem Harz. — Zur Kenntniß der 
Samilie Physopoda (Blajenfüge),. — PBilanzenfunde: 
Alpenpflanzen und Felſenbet (mit Abbildungen; Fortjeßung). 
— Dom Blumenmarkt III. — Kriegshunde — Anz | 
leitungen: Durchlüftungs-Borrichtung. — Bereine und 
Ausftellungen: Berlin. — Jagd und Fiſcherei. — 
Manckherlei. — Anfragen und Auskunft — Reijen 
und Forſchungen. — Bücher- und Schriftenihau. 
— Anzeigen. 

- „Blätter für Geflügelzuht”, Zentral=- Organ der 
deutjchen Geflügelzlichter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Berbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachjen und des erſten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard led, Verlag von C. C. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 12: 
Einiges über Minorfa. — Plymouth-Rock. — Meminisse 
juvabit. — Eine ungarijche Geflügelmajtanftalt. — Iſt Hühner: 
zucht in unjeren großſtädtiſchen ungünſtigen Platzverhältniſſen 
nußbringend? — Ueber das Rupfen der Gänſe. — General: 
verfammlung des Klubs deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Geflügelzüchter zu Halle a. ©. am 6. März 1887. — Ueber- 
tragung der Diphtheritis des Geflügels auf den Menſchen. 
— Wereinsangelegenheiten: Nudolitadt. Graz. — Krankheits- 
und Geftionsberichte. — Literariſches. — Berichtigung. — 
Feuilleton: Wahrnehmungen auf den Jutterpläßen des Eis— 
lebener Vogelſchutz-Vereins im Winter 1886 bis 1887. — 
Thierfchuß- Verein. — Inſerate. 

Aanferate für die Hummer ver bevorfiehenden Wode | 

Mehlwürmer, 
müſſen pätettens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greußfipen Derlanspandlung 
(BR. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herın 
Dr, Rurl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alianee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 
Maercker's präparivtes Inſektenmehl, Karton 50 4, 

dsgl. Fifchfutter, Karton 50 A, dogl. giftfreies Inſekten— 
pulber, gegen Bogelläufe und Milben, Schachtel 30 4, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2 .%, Univerjalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (meu), Stüd poftfrei 4.4 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Pf. poitfrei. 
Birbelnüffe, Poſtpacket poftfvei 5 A, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Dijtel-, Erlen, Birfen= und Kiefern- 
Samen zu billigften Breifen. [471] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 
g offer ungarifche, Siebenbürgen, 11 #4, Stein 
p 9 vöthel, 12 .%, Siebenbürger Nadtigalen, 

6,50 A, alles friſche Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit 
Verpackung, erpreß unter Nachnahme. Berjandt Mitte Mai. 
Gewähr für lebende Ankunft. [472] 

Ignaz Schmid, Hptm. a. D., Pilfen, Böhmen. 

Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodiſchen Geſang, 
gleich jchlagend, à 5 .%, liefre vom 26. April ab, 

Sproſſer, 
Bufowinaer, ungarische, Siebenbürger und galiziſche, nur ab— 
gehörte, gavantirte, gleich ſchlagende Hähne, tiefichallige Kogler, 
als auch Davidfchläger, à 12 .#, liefre vom 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungarijche, die allgemein als die beiten Spötter anerkannt 
find, Wildfänge, & 12 .%, liefre von Ende April ab, ferner 
echte ungariſche [473] 

Schwarzköpfe, 
à 350 3, Gartengrasmücken, à 3.4, Sperbergras— 
mücken, à 3 .%, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohr— 
ſänger (Sylvia palustris), à 4 X, liefre vom 2. Mail. J. 
ab und nehme don jet ab Vorausbeſtellungen entgegen. 

Gottlich Wanek, 
Bogelhandlung, Prag (Böhmen). 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei 
habe abzugeben: 1 Par Loris don den blauen Bergen, 
von jeltner Schönheit und prachtvoll in Gefieder, Preis 40 A, 
1 Bar Goldſtirnſittiche, ſehr ſchön im Gefieder, Preis 8 4, 
2 Männchen Nymfenſittiche, jehr ſchön im Gefieder, 6 A 

H. Mögelin, Bürkermftr., Landsberg a. W., 
[474] Küſtrinerſtraße 9. 

reine ſchöne Futterwürmer, 
a Liter mit Verpack. 5,50 AM 
empfiehlt [475] 

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Kanarienvögel, 
Hähne und Hennen, meines bekannten feinen Stamms, 
habe noch ſehr preiswerth abzugeben. 

Er. Wischmeyer in Osnabrück, 
Stoßejtraße 77. [476] 

Sproſſer Nachtigalen⸗ und Stein- 
röthel-Beftellung. 

Heutige Wildfänge: Ungar., Siebenbürger Sprojjer, 
Stück 11 4, dgl. Nadtigalen, Stück 6,50 A, 2 Stüd 
10,50 #4, Steinröthel, Stück 12 .#, einſchl. Verpadung und 
Verfandtkojten, abgehörte Schläger, Lieferbar vom 10. Mai an 
unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt 
zur Vormerfung und Verjandt [477] 

Jos. Kramär, Regiftrator, Bilfen, Böhmen. 

Drnithologie Nordoſt— 
Vo Heuglim, Afrika's, der Nilquellen 
und Kiitengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-tands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mi. 146 — nur ME. 50. 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. E 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten; 3 Verbereistöwen; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, 

mit Halsband und Kette, ſehr zahm, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Sungen; 1 großen nubiſchen 

Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 ſchwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären ; 

1 Baribal; 1 Himalayiſchen Bären; 3 Rüfjelbären, & 30 Francs; 5 import. ruſſ. Wölfe, 1 Praivies 

Wolf; 2 afrik. Schafale; 4 Lama’s, mit Wagen und Geſchirr; 1 Bar Guanakos; 1 Vikuna; 3 Capy— 

baras; 1 großen Lapunder-, 1 großen Mandrill-, 1 Diana-, 2 Kron- Makkabäer- ferner Rheſus⸗, Kron⸗ 

und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; Hundspaviane und Mandrills; 1 großen Hundspavian; 

2 Auakonda-, Python-, Rieſenſchlangen (Boa constrietor) und Baumſchlangen; 2 weiße ind. Geier; 

blaue und rothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürtelthiere (Armadille), & 30 Francs; 

1 weißes Kamel; 1 jüdamerif. Tapiv; 1 afrit. Stahelihwein, 3 afrit. Wafjerhühner; 3 tadelloje Marabus; 
1 Sekretäre; 1 Lemur; 1 Hhyazinthen-Arara, prachtvoll im Gefieder. [478] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsitr., 
Züchterei und Handlung „Zur gefiederten Welt“, 

hat vorräthig: 
Prachtvolle importirte, ausgefürbte Zuchtpare Wellenfittiche, 12.4, Nymfenfittiche, 14 4, Weigohrftttiche, 15 A, 

grautöpf. Inſeparables, 15 .%, importivte Zuchtpare Zebrafinfen, 8%, japan. Mövchen, richtige Pare, 8,50 4, eigentliche 
Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea), Par 30 4, Sonnenvögel, abgehörte prima Doppelfchläger, 7 A, vothe Kar- 
dinäle, fi. hochrothe gefunde Männchen, 8,50 4, Weibchen, 6 A, vothrüd. Würger, feit einem Jahr im Käfig, garantirte 
Männchen, 8 .A#, amerikanische Spottdrojfeln, garantirte Männchen, 18 .4, 25 prachtvolle, junge gelehrige Amazonen, mit 
kleinen Köpfen und viel gelb, 25 A, fi. Sprecher zu jedem Preis, junge Aleranderfittiche, Männchen, mit Halsband, jehr ge 
Iehrig, 10 .#, einige Worte jprechend, 25 M, Neisvögel, Bandfinfen, weißföpf. Nonnen, Muskatfinken, Ajtrilde, Bar 3,50 A, 
Schmetterlingsfinten, Drangebädchen, Bar 4,50 .#, Kleine Glfterhen in gejunden, gut eingewöhnten Eremplaren und 
tabellojem Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. Alle Bogelfutter im bejter Qualität zu billigen Breifen. [479] 

Die Samen-Öroßhandlunguon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämitt), 

halt jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [480] 

Kan Prima netrodnete Ameijeneier 
empfiehlt BE. Drefalt. Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeilterftr. 14. 
Fabrik fammtlicher VBogelbauer bon berzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch fiir Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihmiß gegen 50 1. Bitte jtets anzugeben, für welde Bogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [482] 

Empfehlung. 1 rotben Kardinal, 
3, ; 3 «| 1 Wachholderdroffel, 3 vorz. Buchfinfen, 1 vorz. Zuchtpar 

Allen Vogelfreunden und Liebhabern, denen die Dompfaffen, Alpen-Stiglitze, Dompfaffen, Kreuzſchnäbel, Hänf— 
Haltung fremdländiſcher Sing- und Zuchtvögel durch | Tinge, Zeiſige, Goldammern, Meiſen, alle eingewöhnt, het 
Ankauf kranker Vögel leid geworden iſt, möchte ich | abzugeben [485] Franz Zinck, Roſtock i. Medl. 
die Zoologiſche Handlung des Herrn Gustav Voss, Ein großer Aleranderfittid, 20 A, Zeifige, 75 A, 
Köln, auf das Beſte empfehlen. Ich kaufe von ge- Dutzend 6 .%, Edelfinken, 75 4, Stiglitze, 2 AM, Rothtehlch, 
nannter Firma ſchon feit mehreren Jahren und habe | 1. 50 A, Kreuzſchnäbel, 1 .% 50 3, Rothhänflinge, 1. 

Zu d ß to Jar — — 50 A), Blaukehlchen, vom 15. April ab, 2 M, verſendet ſtets ferngejunde und gut befiederte Vögel bei mäßigen near [486] 

Preiſen erhalten. [483] L. Bergmann, Rogelhandlung, Görlitz. 

F. Münch, %endant a. D. Düſſeldorf. _ Minh, Benur ı d, Bidet — Wggelbauer 
Hochfeine Donauſproſſer, und Niſtkäſtchen liefre billigſt. Illuſtrirte a 

abgehörte Schläger, Stüd 8 .%, bei Mehrabnahme billiger, foftenlos und poftftei. 
tiefschlagende Nachtigalen, abgehörte Schläger, August Schütz, £lausthal im Harz. 
Stück 3 A, einſchließlich Verpackung. Gewähr für lebende a en. 

— [484] Mehlwürmer, Berp. 6 M, empfiehlt gegen Nad)- 
Jakob Grünwied, ISudenburg, Steierm. | napme [488] W. Prümer, Elberfeld. 
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3u verkaufen: 

“in Granpapagei, 
jung, gut fpredend und prachtvoll im 
Gefieder, SO ME. Ein Par 

Pflaumenkopfſittiche, 
IM. Dev. Duramie, 
[489] Genf (Schweiz), Florissant 11. 

Berfaufe: 2 Par Diamanifinfen, & Par 15 4 [490] 
Naegele, Waltersweier (Baden). 

Die Vogel-, Vogelfutter- und Vogelbauerhandlung 
von 

J. Michow, Berlin SW., 
Friedrichſtraße 247, 

empfiehlt: Sber Ameiſeneier, beite, weile Alt= | 
märfer Ware, größer und reiner als vuffische, 
a Pfd. 2 ME, bei 10 Pfd. a1 Me 85 Pig. 
20 Pd. à 1 ME. 75 Pig., ferner prima jühen 
Sommerrübfen. [491] 

[22 

Zur Damen. 
Bin gezwungen mein 1 Sahr altes, volljtändig zimmer: 

veines Löwenhündchen (männlich), goldgelbes langes Seiden- 
bar, jchönen Kopf und Mähne, jehr niedl. u. gut abgerichtetes 
Thier, gegen Kinder jehr fromm, für nur 25 M (in gute 
Hände) zu verfaufen. [492] 

Anna Schneider, Koburg, Steinweg 31IIT. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie |} 
auch direkt von der Verlassbuchhandlung gegen A) 
Einsendung des Betrags: M 

[Arch ist Stubenvogelpiege, 
-Abricimg und -Zucht, 

Mit i chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 #4 = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

‚ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zleiſchfuttermehl, 
à Ztr. 13 #%, größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner 
weiße Hirjen, führe Nübjat, Kanarienfat, Poltpadet 2,50 A 
poftfrei, Ameijeneier, Weißwurm, Univerjatfutter für 
Inſektenfreſſer, ſowie alle übrigen Futterarten, gut umd rein, 
“empfiehlt billigit [493] 

Louis G@oos, Heidelberg. 

Starfaften, 50 4, Meiſen- u. a. Niftkajten. Kana= 
‚xienmeibchen find wieder vorräthig, das Stüd zu 1 bis 2 .M, 
fowie auch Kanarienmänncden, Lachtauben, Tiger- und Zebra- 
finfen, japan. Mövchen, bief. Singvögel, zahme Steinmarder, 
echte Terrier, Pintſcher, ſchwarze Hude u. a. m., bei 
‚[494] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

® 8 
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Ameiſeneier, 
1886er, Ia, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 AS, 
IIa, auch jehr ſchöne Ware, à Liter 70 , Ta Weißwurm, 
a Liter 70 H, ſtets zu haben bei 495 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, I. 

Oskar Reinhold, Linde, ae Kanariensöger 

Hohlroller, 
Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um nei zit 
räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 
8, 9, 10 und 12 A mit Verpackung, ab. [497] 

Ed. Klemm, Meerane i. ©. 

Wyallisneria SP-, 100 St. 7,,0 Mt, Herpestes 
refl., 100 &t. 25 Mt, Jussiaea grandif;, 

100 St. 30 Mk. Makropoden, jap. Gold-, XTeleffop-, 
— in Arolotl, Olme gibt billigit ab 

Fiscnzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
BE Preislijte fojtenlos und poftfrei. u [498 
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13%) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Ei 
a auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: ar 
Ei 

F 
„Papageien, 

ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, 
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. : 

Preis broch. 30 4 = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 5 

 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

FERREENERING KETCHHCH 
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Gelegenheitskauf. 
Empfehle in faft ganz neuen Gremplaren: 

Midjeles, d. Welt d. Vögel geb. jtatt 10.— für 6.— 
Baldamus, Hausgeflügel ia 2 
Friedrich, Zimmer u. Hausgeflügl „ „ 18.— „12.— 
Prütz, die Arten der Haustaube a Finn 
Auf, Dr., Bilder a. d. Bogelftube n.in2r6.— m Im 

J „meine Freunde 8330 
„Vogelſchutzbuch Don. Bis 

Bölihau, illuſtr. Hühnerbuch, 20 Lief. „ 24— „18.— 
Wrigt, dev Taubenzüchter ee 
Gefiederte Welt 1878 [500] „ 2 „4 

Tauſche auch gegen Nachtigal, Sproffer und Graßmucke. 

Carl Mayr, Amberg, Weinſtraße. 9 , 

veine, ſchöne Futterwiürmer, & Liter 
Mehlwürmer, ; 5,50 .#, Pfd. 4,50 .%, mit Berpad., 
empf. geg. Nachn. 501)0. ©. Streekenbach, Breslau. 

Abzugeben: 1 tadellojes Männchen [502] 

Ganges=Brillenvogel. 
Kaufe: Zeres- und Ringel-Ajtrilde, Kapuzenzeifige, parweie 
oder einzeln. 

Metzger, Stationschef, Regensburg. 

Nachtigalen. 
Der Verfandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, 

a Stück 4.4, abgehörte Sänger 6 A, dutendmeife billiger. 
Bom 1. Mai ab parweife garantirte Männden und Weibchen 
zum Ausjegen in Parken. Nehme jett ſchon Beſtellungen ent- 
gegen. Gewähr für Männchen ſowie für lebende uͤnd ge— 
ſunde Ankunft. [503] 

Michnel Bonvie, Köln a. Rh, 
KRänmergsiie 47, 

Piannensehmids Universalintier 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Billigjtes und bejtes Erſatzfutter für alle inſektenfreſſenden 
Vögel, unentbehrlich für Sumpfvögel, außerordentliche Erfolge 
in der Fajanenzucht, in Bojtpadeten zu 7 A550 A u5 A 
Gröbere Sorten im Juni wieder lieferbar. Nur allein vein 
zu beziehen von [504] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

große Futter⸗ 2 Fehlwürmer, al. Kann 
reell gemeffen, fürs Liter 5.50 'ant.: beft Leim, 
fürs Pfund 3 A; ganz vorzügliche Reib⸗ 
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ci, 

— u. a., Stück 3 .A; Netzfallen, Bogelorgeln 
(Verpackung frei), empfiehlt 505] 

Theoder Franck in Barmen. 
Er wer ——— 

Zu béziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

IL für Voonllehlaber % 
| Züchter und -Händiet.  ® 

Von Dr. Karl Russ. $ 
Bd. 1. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. ö 9 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5.253,10 N 

Die Verlagshandlung: 4 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. } 
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Jean Götz, Günzburg a. D., 
empfiehlt: Alle Sorten Bögel, Tauben, Hühner u. a., ferner 
her: Dompfaffen, hochroth, Stüd 2,50 AH, Buchfinten 

A, Lerchen, 2,50 4, I Klarinettenvogel, 30 A, 
1 Epaulettenstar. 12 #, Pfilaumenkopf- 
sittiche, 30 A, Rojendapngeien, Zuchtpar, ſehr ſchön, 
60 M, zahme Königsweihe (Milan), 5 A, verſchied. deutſche 
Schild⸗ Mövchen, einzeln und parweiſe, Goldfaſanuen, Par 
28 A Verſandt unter Gewähr geſunder Ankunft. Für Preis— 
liſte und Ahrfragen bitte Marke beizulegen. Umtauſch gejtattet. 

NB. Berfende feinen Schund wie jo Manche, die dem 
Liebhabern damit die Luft vertreiben. [506] DD. 

+ 1 tadellofen, fleißig jchlagenden ungar. 
Verkanfe * Dapidjprofjer, mit ſchönen tiefen Touren, 
3 Jahre im Befiß, fin 25 A unter Gewähr. [507] 

P. Zorn, Kottbus. 

Bilder ausder Dogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ziup. 
2. Aufl., brod). 1 ME, geb. 5 Mi. 

Erengfche Verlagsbuchandlung in Magdeburg. 

Kanarienvögel, Du. 25. au anieereräufee 
3 Stüd für 25, einfehl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausftellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchit veell. [508] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
Ameijeneier, das Kilo für 1,so A 1509] 

. Radtke, Adler-Apothefe, Eibing. 

Suche etwa 10 Quadratmeter Drahtgeflecht, das ſchon 
gebraud;t (möglichſt in Meter Breite), mit 1 bis 1, cm 
Maſchenweite. Mufter erwünscht. [510] 

Max Kruel, Dtterberg, Rheinpfal;. 

2 Par Pfauen, in Pradt, a 25 4, mit Berpadung, 
Lodentnuben, Schimmel, Par 3 50 4, 2 Zuchtganter, 
Emder, jtarfe TIhiere, 10 und 15 .#, 1 Bar Dohlen (Corvus 
monedula), 8 ‚#4 50 4, 2 Stare, 5, alte Wildfänge vom 
Herbit, zufammen 4 „A, 1 weißer Pudel, außerordentlich 
flug, vorzüglich abgerichtet, 100 %, 1 ſchwarzer dsgl., 120 „u, 
1 Wolfshund, jchwarz mit gelb, guter Nattenfänger, 50 46, 
1 dsgl., jährig, 25 AM 

Edm. Pfannenschmid, 
[511] Emden in Oſtfriesland. 

EIN RENNEN IE A ANDO I ATN To IE 
8 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlaeshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das fpull als Nutzenflienl : 
für die Hans- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
R Preis broch. 2.4 = Al. 1.20 ö. W. 

V ⏑ WE 
Die Verlagshandlung: 

& Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 



Zeitichrift fir Bogellichhaber, iwla md mid 
Betellungen durch jede Buch- Herausge geben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D K | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. Rar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 ul und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 14. Magdeburg, den 7. April 1887. XVI. Iahrgang. 

Inhalt: gegen welche wir mit allen uns zu Gebote ftehenden 

Zum Vogelſchutz: Verbot des Haltens einheimifcher Singvögel Mitteln ankämpfen müſſen; NE UN, : 
im Käfig. 2. daß alles Einjperren der Singvdgel eine 

Der blaue oſtindiſche Fliegenſchnäpper. Umgehung der jtatlichen Geſetze bezüglich des voran- 
Ornithologiſche Beobahtungen aus der Umgegend von Stral- eo Miite Sehruor, gehenden Einfangens devjelben einschließt; 

Ueber mirthichaftlihe Haltung und Zucht des feinen Harzer | _ 3. daß auch hinſichtlich des Vogelhaltens der 
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortfetzung). Grundſatz gilt: „der Hehler iſt jo jtrafbar als der 
a > und Wald. Stehler“, demnach aljo das Ankaufen und Halten 

tiefliche Mittheilungen. | V 8 
Aus den Vereinen: Kiel; Lachen; Umrisweil. | Oeieken bauten mahnt se Uebertretung 
Anfragen und Auskunft. ’ 
Tom Vogelmarkt. 4. daß das Vögelfangen eine arbeitsicheue, ge- 
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht. ſetzloſe und zuleßt der Bagabundage anheimfallende 

DERIREOIRT. KEElt: Anei Bevölkerung großzieht: halten wir ung für ver- 
ST neigen, pflichtet, die ehrerbietigjte Bitte auszufprechen: 

Hoher Bundesrath wolle in das Fragliche Vogel- 
Zum vogelſchutz. Ihuß-Gejeß auch die Beſtimmung hochgeneigteſt auf— 

Verbot des Haltens einheimiſcher Singvögel im Käfig. | nehmen, daß das Halten einheimiſcher Singbögel 
Der Heſſiſche Thierfchußs-Verein hat an den | ebenjo wie das Fangen und Berfaufen ders 

Bundesrath des Deutjhen Reichs folgende Petition | jelden bei Strafe verboten werde. 
gerichtet: Indem wir ſchließlich noch darauf hinmeijen 

Hohem Bundesrath des Deutſchen Reichs ge- | wollen, daß durch das Züchten und Halten von 
jtattet jich der gehorſamſt unterzeichnete „Heſſiſche Kanarienvögeln die deshalbige Liebhaberei volljtändige 
Thierichußverein” bezüglich des feit längrer Zeit in | Befriedigung findet, jehen wir Fer Gewährung unjrer 
Borbereitung befindlichen Vogelſchutz-Geſetzes folgende gehorjamjten Bitte vertrauensvoll entgegen und ver: 
Bitte ehverbietigjt vorzutragen: harren als 

Solange das Halten einheimiſcher Singvögel | 
im Bauer oder in jog. Vogeljtuben nicht verboten 

Hohen Bundesrath gehorſamſte 

Mitglieder des Heſſiſchen Thierſchutzvereins; 
namens derſelben: 

iſt, werden alle Verbote des Fangens und des Ver— Der Vorſitzende: 
kaufens ſolcher Vögel ſich als illuſoriſch zeigen, und 6.8. Beter, Rektor. 
in den weiteren Erwägungen: Seit einer langen Reihe von ‘Jahren bin id) 

1. daß der Vogel von der Natur für die Be- Ehrenmitglied des „Heſſiſchen Thierihub- Vereins”, 
wegung in großen Räumen bejtimmt und feine Ein- | und der Wahrheit gemäß darf id) jagen, daß ic) 
jperrung in ein enges Bauer eine Thierquälerei ift, | immer mit Stolz gerade auf meine Ehrenmitglied 
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Ihaft in den Thierfchuß-Vereinen — außer dem 
Heſſiſchen bin ich noch vom großen deutjchen Thier— 
ſchutz- Verein in Berlin, vom Hanauer und von den 
Thierſchutz- Vereinen in Pet und Gothendburg in 
Schweden zum Ehrenmitglied ernannt — blicke, und 
zwar umjomehr, da mir jolche Mitgliedjchaft nicht 
für etwaige unmittelbare Mitwirkung innerhalb der 
Vereine, bei deren feinem ich vorher Mitglied ge- 
wejen, jondern fir meine Thätigfeit auf dem weiten 
Gebiet der Humanität und des TIhierfhußes im all 
gemeinen zutheil geworden. Trotz alledem aber kann 
und darf ich es nicht unterlaſſen, dem „Heſſiſchen 
Thierſchutz-Verein“ jo thatkräftig als irgend möglich) 
entgegenzutveten, und dies joll in Folgendem gejchehen. 

Der „Heſſiſche Thierſchutz-Verein“ geht in feiner 
Eingabe an den Bundesrath vonvornherein von 
durchaus unrichtigen Gejichtspunften aus. Nicht das 
Halten einheimischer Vögel im Käfig oder in den 
Bogeljtuben ijt die bedeutſamſte Urſache der Ver- 
vingerung unjerer Vögel, fondern diejelbe liegt, wie 
längjt von vielen Seiten und unumſtößlich nachge- 
wiejen worden, in: 

1. der für die Bermehrung, bzl. Er- 
haltung der freilebenden Vögel äußerft 
ungünjtigen Entwidlung der Kultur, 
bzl. landwirthſchaftlichen Verhältniffe; 

2. in mancherlei ungünſtigen Witte- 
rungs-Verhältniſſen, welheinsbejondre 
während des Wanderlebens der Vögel 
zur Geltung fommen; 

3. im majjenhaften Vogelfang, bzl. 
BogelmordindenYändernamMittelmer; 

4, im Bogelfaung zum Verſpeiſen bei 
uns (Dohnenftieg, Lerchenſtrich u. a.) und dann erjt 

5. zum geringjten Theil oder vielmehr faum, im 
Vogelfang für die Liebhaberei. 

Anftatt auf klare, jachliche, Logijch-richtige Ge— 
fihtspunfte feine Eingabe zu begründen, hält jich der 
„Heſſiſche Thierſchutz-Verein“ Leider Hauptjächlich oder 
eigentlich ganz und gav an Hypothejen, die vor allem 
eine volle Kenntniß dev Sachlage, bzl. der obwalten- 
den Verhältniſſe, vermiljen laſſen. Ich babe zu 
meinem großen Bedauern dieje Behauptung nicht 
nur ausjprechen müſſen, jondern ich jehe mich auch 
gezwungen, fie rückhaltlos zu beweijen: 

1. Wenn der „Helliiche Thierſchutz-Verein“ vor 
zwei oder auc noch vor einem Jahrzehnt die Be: 
hauptung hätte aufjtellen wollen, daß das „Einjperren“ 
eines Vogels im Käfig manchmal eine Thierquälerei 
jei, jo hätte man ihm darin zujtimmen können; ſeit— 
her arbeiten aber viele einjichtsvolle und fenntniß- 
veihe Männer daran, für jeden Stubenvogel das 
Dajein jo angenehm als möglich zu machen, denn 
mm dann kann ſich dev Bogelliebhaber an jeinem 
gefiederten Genofjen wahrhaft erfreuen, wenn der— 
jelbe jich) durchaus wohlfühlt und dies durch Ge- 
ſang und Entfaltung aller übrigen an ihm beliebten 
Eigenthümlichkeiten zu erfennen gibt. Najtlos wirten 
die Vogelfveunde dahin, auf Grund aller Kenntniß 
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des Vogellebens einerſeits und veicher Erfahrungen 
andverjeits, die Vogelkäfige immerfort zu verbejlern, 
zu vervolltommnen und jie jo wohlig wie möglich) 
für unfere gefiederten Gäfte einzurichten. Wenn die 
Herren vom „Heſſiſchen Thierſchutz-Verein“ genauere 
Kenntnig der Vögel und des Nogellebens Hätten, jo 
würden jie wijjen, daß trotz der allerdings faft un- 
ermeßlichen Bewegungsfähigfeit der Vögel doch bei 
den beimeitem meijten derjelben nur ein verhältnif- 
mäßig geringes Bewegungsbedürfnif vorliegt. Sie 
jollten einmal die Erdſänger, Nachtigal, Sprofjer 
und Verwandte in der freien Natur aufmerfjan 
beobachten, jo würden fie fi) davon überzeugen 
können, daß alle diefe Vögel außerordentlich ruhig 
find, ja, daß fie jogar nur ungern auf meitere 
Strecken hin fliegen; die Herren jollten einen jolchen 
oder auch einen Vogel aus den zahlreichen anderen 
Gattungen, in denen wir gleichfall® beliebte Sänger 
haben, in einem vecht weiten, geräumigen Käfig vor 
ji) jehen und jie würden ftaunen darüber, wie er 
faſt den ganzen Tag ftill auf einer Stelle fitt, wäh— 
vend er in höchjter Behaglichkeit fein Lied erjchallen 
läßt. Von einer thierquäleriichen Einſchränkung der 
Dewegungsluft und -Nothwendigfeit des Vogels kann 
ſodann in der, in der Gingabe geradezu unbedachter- 
weile erwähnten Vogelſtube doch ſchon garnicht die 
Rede jein. Wollten die Herren vom „ßHeſſiſchen 
Thierſchutz-Verein“ ferner bedenken und fi davon 
überzeugen, daß die Vögel in dev Gefangenjchaft 
ſämmtlich nachweislich länger leben als in der rei- 
heit, ganz einfach, weil fie hiev wohl und behaglich 
ji) Fühlen Können, während fie im Freileben den 
harten Kampf ums Dajein führen müfjen, dem jie 
leider nur zu häufig früh erliegen — jo würden jie 
einjehen, wie ſchwer fie fi) darin geivrt haben, daß 
fie den Stubenvdgeln oder gar den Vögeln in der 
Vogelſtube gegenüber von Thierquälerei jprechen. 
Zur Führung eines erfolgreichen Kampfs könnte ic) 
ihnen eine faſt ungeheuerliche Fülle von Mißbräuchen 
im täglichen Leben nennen; — bier it ihr Eifer 
völlig überflüjlig. 

2. Das Einjperren der Singvögel joll, wie die 
Herren vom „Heſſiſchen Thierfchuß- Verein“ behaupten, 
eine Umgehung der jtatlichen (2?) Geſetze *), bzl. des 
Vogelfangs jein. Anjtatt aber die ftvengite, rück— 
ſichtsloſe Durchführung eines Vogelfangs-VBerbots zu 
verlangen, Jollten die Herren Lieber zunächſt gegen 
die Mißbräuche beim VBogelfang thatkräftig 
und einjfichtsvoll zugleich vorgehen, jodann und vor 
allem aber dem Verbot des Bogelfangs für Küchen- 
zwecke, aljo der mafjenhaften Vernichtung von Lerchen, 
Drofjeln u. a. m., fowie auch dem Rauben dev 
Kibigeier und damit der Zerjtörung zahlreicher anderen 
Bogelnejter entgegenzumirken juchen ! 

. 3. Schon längft ijt vonjeiten zahlveicher Vogel— 
ihüßer, welche volle Kenntnig der Sachlage haben, 
verlangt worden, daß der Bogelfang gejetlich geregelt 
werde; ich habe in meinen Beſprechungen der Vogel- 

*) Wir haben bis jegt faſt allenthalben leider nur Polizeivorſchriften, 
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ſchutzwuorlage im Reichstag ganz bejtimmte und ein- 
gehend begründete Vorſchläge gemacht*). Die Herren 
vom „Helliihen Thierſchutz-Verein“ hätten im ihrer 
Eingabe an den Reichstag darauf Bezug nehmen 
und die Abjtellung jeglicher Mißbräuche, namentlich 
des majjenhaften Vogelfangs für die Yieb- 
haberei gleicherweije wie für die Küche fordern jollen. 

4. In dem Ausspruch, daß das Vogelfangen „eine 
arbeitsicheue, gejetloje und der VBagabondage (warum 
nicht ein gutes deutjches Wort ?), der Herumtreiberei 
aljo, anheimfallende Bevölkerung großziehe“, gehen 
die Herren vom „Heſſiſchen Thierſchutz-Verein“ wie— 
derum viel zu weit. Zwar dürfen jie auf dem alten 
Sprichwort fußen: „Fiichefangen und Vogelitellen ver- 
dirbt jo manchen Junggejellen“ — wo aber jollte heut- 
zutage noch die ganze Bevölkerung einer Gegend ſich 
mit dem VBogelfang jo eifrig bejchäftigen können, 
daß fie dadurch verwildre? Selbjt der einzelne junge 
Menjch findet gegenwärtig kaum mehr die Gelegen- 
heit und am allerwenigjten die Zeit dazu, durch den 
Bogelfang zu verbummeln — im Gegentheil liegen 
für dazu hinneigende Naturen in unver Gegenwart 
andere Anläſſe und Verlocdungen genug vor. Einer 
unjerer am höchſten jtehenden Drnithologen, Baron ©. 
von Homeyer in Stolp, geht jogar jo weit, daß ev der 
veifern Jugend einen bedingungsweiſen Bogelfang ge 
jtattet jehen will — ſchon vonvornherein von dem 
Geſichtspunkt aus, daß dadurch in den jugendlichen 
Gemüthern Neigung und Verftändnig für das Leben 
und Weben in der freien Natur erweckt werde. 
Wenn ich perſönlich nun auch nicht ganz diefer Auf- 
fafjung mic anſchließen kann, jo muß ich doch mit 
Nachdruck darauf hinweilen, daß das Vogelſtellen 
bei mir jelbft, wie zweifellos bei vielen anderen 
Männern in der Jugend feineswegs als ſehr gefähr- 
lich fich gezeigt, dagegen allerdings den Grund zur 
Liebe für die Natur gelegt, da3 Streben nach Natur— 
fenntnig erwedt hat, und ſomit alſo wenigjtens 
mittelbar die Veranlaffung zu meinen Naturfchilde- 
rungen geworden ilt. 

Wenn die Herren vom „Heljiihen Thierichub- 
Berein” es nun aber fogar unternehmen, den Bundes- | 
vath nicht allein um das Verbot des Fangen der 
einheimiichen Vögel, des Verkaufs, ſondern auch des 
Haltens derjelben zu bitten, jo liegt darin eine ge- 
vadezu jtaunenswerthe Verfennung aller obwaltenden 
Berhältniffe und ein leider ganz einſichtsloſes Ver— 
langen des Eingreifens in die unbeitreit- 
baren Rechte zahlreicher anderen Leute. 
63 wäre allerdings denkbar, daß der Vogelfang hart 
und ſtreng völlig verboten werden fünnte, obwol das 
eine große Ungerechtigkeit wäre, denn fir die Zwecke 
einer vernünftigen, wohlbegründeten und mohlberech- 
tigten Liebhaberei für Stubenvögel müſſen doch eben 
Vögel gefangen werden. Es ift, wie ich ſchon vorn- 
hin ausgeführt, volljtändig ausreichend und genügend, 
wenn den Mißbräuchen beim Vogelfang gefteuert und 

..) Drgl. Ruß, „Zum Vogelſchutz“ (Leipzig, H. Voigt) und die gründ— 
lien Beiprehungen bier in früheren Jahrgängen. 
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derſelbe beſchränkt wird. Das Verbot des Verkaufs 
der Vögel kann und darf ſich ſelbſtverſtändlich aber nur 
auf den öffentlichen Handel und Wandel beziehen; 
unmöglich könnte daſſelbe auf den Verkauf ſeitens der 
Liebhaber oder gar Züchter untereinander ausgedehnt 
werden. Wie denken ſich denn die Herren vom 
„Heſſiſchen Thierſchutz-Verein“ das Verbot des Haltens 
der Singvögel? Sollten die Polizeibeamten von 
Haus zu Haus gehen und nachſuchen, wer einen Vogel 
im Zimmer hat?! Etwas derartiges zu verlangen, 
it ja unerhört, denn eine jolche gejegliche Bejtimmung, 
wenn deren Erlaß überhaupt möglich wäre, würde 
vonvornherein gegen die Grundrechte des Deutjchen 
Volks verjtogen. 

Bon äußerſt naiver Auffalfung zeugt ſodann 
der Schlußſatz jener Petition. Vor dreißig oder 
auch nur zwanzig ‚jahren hätte wol noch Jemand 
die Behauptung aufjtellen können, dag das Halten 
und Züchten von Kanarienvdgeln für eine Fleine, 
bejcheidne Stubenvogelliebhaberei genügend jet; nach— 
dem wir jedoch Jeither die fremdländiſchen Stuben— 
vögel aus allen Welttheilen vor uns jehen md 
fie mafjenhaft züchten, ſeitdem auch einheimijche 
Sing: und Schmuckvögel innerhalb dev Häuslichkeit 
gezüchtet werden, während in gleichem Schritt damit 
die Liebhaberei für die einheimischen hervorragendſten 
Sänger ſich weiter verbreitet und höher ausgebildet 
hat, darf man wahrlich nicht mehr wähnen, daß der 
Kanarienvogel zur Befriedigung der Liebhaberei und 
zur Erjtrebung der Ziele der Stubenvogelzüchtung 
ausreichend jet. 

Im Halten des Stubenvogels Liegt zunächſt eine 
äfthetiiche und erziehliche Bedeutung, welche Niemand 
unterſchätzen wird, der fich der vollen Kenntniß der 
obmaltenden Verhältniſſe erfreut; innerhalb dev großen 
Stadt, ja, heutzutage auch oft genug auf dem Land, 
bildet der Stubenvogel das einzige Band, welches 
die raſtlos thätigen Menjchen mit der freien Natur 
verbindet, insbejondre aber von höchſter Wichtigkeit 
für die Jugend iſt, um Naturfinn und Streben nad) 
Naturkenntniß zu erwecken. Die Stubenvogelzühtung 
bietet uns jodann bedeutjame Bortheile für die wiſſen— 
Ihaftliche Erforihung des Vogels und des Vogel— 
(ebens; jie fann unter Umftänden einen namhaften 
Geldertrag bringen und Schließlich gewährt ſie immer 
vorzugsweile, wie vorhin hervorgehoben, Naturfreude 
und Naturgenuß. Schon von diejen Gejichtspunkten 
aus hat Niemand die Berechtigung, ſeinen Mitmenjchen 
das Halten von Stubenvögeln verwehren zu wollen 
— abgejehen davon, dag manche Nechtslehrer die 
Behauptung verfechten, dev Menjch dürfe alle Vögel, 
bal. alle Thiere überhaupt ohne meitres in feinen 
Gebrauch ziehen, wie und wo er nur fönne und in— 
jofern ev damit nicht das Necht ſeiner Nebenmenjchen 
Ihädige. Gehen wir nun auch feineswegs jo weit, 
jo müljen wir doch bedenken, daß die Anſchauungen 
inbetreff der Grenze, bis zu welcher dev Vogelſchutz 
veichen ſoll, außerordentlich mannigfaltig verjchteden 
jich Außern. Von dem einen Extrem, welches der 

— 
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„Heſſiſche Thierſchutz-Verein“ verlangt, daß aljo gar- 
feine Vögel gefangen werden jollen, bis zu dem 
andern, nach welchem in den Mittelmer-Ländern alle 
Vögel gefangen und gegejjen werden dürfen, jehen wir 
ja eine wechjelvolle Stufenreihe vor und — und nicht 
im Süden allein, jondern auch bei uns im Norden 
und Nordojten gibt es Leute, welche von dem Ge— 
jihtspunft ausgehen, daß zum unbedingten Schuß 
der einheimifchen Vögel weder Berechtigung nod) 
Veranlaſſung vorliege; nur eine verhältnißmäßig ge- 
ringe Anzahl ſolcher Vögel, welche nachweislich ent— 
ſchieden nützlich und in feiner Hinficht ſchädlich find, 
jeien unter unbedingten Schuß und zwar in nationaler 
und internationaler Beziehung zu jtellen; inbetveff 
aller übrigen dürfe man das Recht zum Nießbrauch, 
gleichviel in welcher Weije, keinenfalls jchmälern 
wollen. 

Was jagen die Herren vom „Hellischen Thier— 
ſchutz-Verein“ zu dieſer einfach) auf rechtsgeſetzlichen 
Anſchauungen begründeten Auffaffung der Sachlage ? 

In der Auffafjung, dag das Halten eines 
Stubenvogels wohlberechtigt jei und von den von 
miv angeführten humanen, evziehlichen und wiſſen— 
ſchaftlichen Gefichtspunften aus Niemand verwehrt 
werden jollte, jtimmen mit mir eine große Anzahl 
der hervorragendjten Vertreter des Thierſchutzes in 
Deutjchland überein, und ich will nur die folgenden, 
auf ihrem Gebiet hochjtehenden Männer, von denen 
ich dies mit voller Eutjchiedenheit behaupten darf, 
beiläufig nennen: Dr. Kürten, Vorjtandsmitglied 
und eigentlicher Gejhäftsführer des großen „Deutjchen 
Thierſchutz-Vereins in Berlin’, Hartmann, Prä- 
ſident der Vereinigung aller Rheinischen Thierſchutz— 
Vereine, Dr. Schäfer, früherer Schriftführer, 
Redakteur und Gejchäftsleiter des „Heſſiſchen Thier— 
ſchutz-Vereins“, D. Paulſtich, Schriftführer des 
„Hanauer Thierſchutz-Vereins“, Rath Landſteiner, 
bis vor kurzem Vorſitzender des „Wiener Thierſchutz— 
Vereins“. Wenn die Mitglieder des „Heſſiſchen 
Thierſchutz-Vereins“ und insbeſondre deſſen Vorſitzen— 
der, Herr Rektor Peter, ſich bei einem dieſer 
Männer, die ihm doch ſicherlich als Autoritäten hätten 
gelten müſſen, über die Sachlage genaue Unterweiſung 
erbeten, ſo würde er ſich ſelber den Verdruß einer 
immerhin ernſten Zurückweiſung und mir ein zeit— 
raubendes Stück Arbeit erſpart haben. 

Dr. Karl Ruf. 

Der blane oftindifche Fliegenfchnäpper (Museicapa 
eyanomelas, Vll.). 

Auf der vierten Ausftellung des Vereins „Or— 
nis“ in Berlin hatte Herr Sanitätsrath Dr. Frick in 
Burg diejen bisher wol nur in dem einen Kopf einge- 
führten interefjanten Vogel, und ich habe hiev Jahr: 
gang 1885, ©. 42, über ihn berichtet. Zur Be— 
Ihreibung für die dritte Auflage meines „Handbuch 
für Bogelliebhaber” I hat mir nun Herr Sanitäts— 
vath Frick gütigjt den inzwiſchen gejtorbnen Vogel 
ausgejtopft zugeſchickt. Er iſt an Stirn und Ober: 
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kopf lebhaft hellblau, ſchwach grünlich jcheinend, 
Hinterkopf dunkler, breites Nacenband dunfelblau ; 
Rüden fahlblau, verwaſchen ſchwärzlich, Unterrüden 
hellblau, Bürzel fahl ſchwärzlich, oberjeitige Schwanz: 
decken hellblau (an allen diefen Theilen der Federn— 
grund weißlich und dann matt rußſchwarz); Schwanz- 
federn an der Außenfahne dunfelblau, an dev Innen— 
fahne rußſchwarz, die mitteljten an letztrer ſchwach 
grünlichhlau, die vier Außerjten am Grunddrittel 
weiß, alle unterjeit3 mattihwarz; erjte Schwingen 
rußſchwarz, Außenfahne in der Mitte (nicht am 
Grund», auch nicht am Enddrittel) fein blau gejäumt, 
zweite Schwingen mattſchwarz, Außenfahne breiter 
blau gejäumt, legte Schwingen an der Außenfahne ganz 
blau, alle Schwingen unterſeits aſchgrau; Schulter- 
decen rußſchwarz, Schwach bläulich, die übrigen ober- 
feitigen Flügeldecken bläulichſchwärzlichgrau; Zügel- 
jteeif ſcwwarz, Gegend unterm Auge bläulichſchwarz, 
Kehle bis Dberbruft ſchwach bläulichtiefſchwarz; ganze 
übrige Unterjeite weiß, Bruft- und Bauchjeiten bläu- 
lichweiß, unterjeitige Schwanzdeden reinweiß; Schnabel 
Ihwarz, reinſchwarz umborjtet; Auge dunkelbraun; 
Füße dunfelhorngrau. Größe der des einheimijchen 
Fliegenſchnäppers gleich. Heimat: Djtindien. 

Der beifolgende Brief des Heren Sanitätsvath 
Frick enthielt im wejentlichen das von mir Schon im 
Jahrgang 1885, ©. 42, Gejagte, dod) etwas aus— 
führlicder. Ich gebe deshalb aus demjelben noch 
Folgendes: 

„Ueber die Lebensweiſe kann ich Ihnen nur 
mittheilen, daß es ein lebhaftes, dabei zahmes Vögel— 
chen war, ziemlich fleißig, aber nicht laut ſang, und 
daß der Geſang, wie ich Ihnen früher ſchrieb, ähn— 
lich dem des Rothkehlchens, Schwarzkopfs und Sonnen— 
vogels war. 

Ernährt habe ich ihn 1, Jahre mit meinem 
Nachtigalfutter aus Ameifenpuppen, Garnelenjchrot, 
geriebnem, gekochten Ninderherz, Eierbrot, gemahlnem 
Hanf und Morrüben nebſt Zugabe von Mehlmürmern”. 

Ornithologifche Beobachtungen in dev Umgegend von 
Stralfund vom 1. bis 15. Februar 1887. 
Nicht nur der Frühling, Sommer und Herbjt 

gibt ung Gelegenheit, die Thiere in Wald und Feld 
zu beobachten, jondern auch der Winter ijt reich an 
Naturereignifjen für das beobachtende Auge. Jetzt 
gerade ift es auch für diejenigen Zeit, welche die 
Vögel der Heimat näher kennen lernen wollen, jich 
hinaus zu machen, um die hier gebliebenen zu beob= 
achten, um dann den demnächjt eintveffenden erſten 
Frühlingsboten die ganze Aufmerkſamkeit ſchenken 
zu können. Ich empfehle Allen, die ſich mit den 
gefiederten Lieblingen unjerer Fluren zu bejchäftigen 
wünjchen, nicht verfäumen zu wollen, eins der ſozu— 
jagen als Wegweiſer dienenden Bücher von Dr. 
Karl Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Eins 
heimiſche Vögel) oder „Vögel der Heimat”, anzujchaffen. 

Sebt, wo die Bäume noch blätterler, wird es 
| dem ungeübten Auge leichter, die Bögel zu erkennen. 

TE 
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Die Hleinften, die Zaunfönige, Blaumeijen und Gold- 
hähnchen, jtellen wir mit Leichtigkeit feſt und erfreuen 
ung an ihren munteren Bewegungen bei dem Suchen 
nach Inſekten. 

Einige Vogelarten, welche in dieſem halben 
Monat eintvafen, werde ich nun aufzählen und nad) 
Art und Kopfzahl angeben. 

Kürzlich unternahm ich einen Ausflug nach dem 
Erlenbruch, welches nicht weit vom Strand Liegt. 
Schon bevor ich dafjelbe erreichte, traf ich auf den 
mit Dung beworfenen Feldern eine größere Zahl 
von Satfrähen (Corvus frugilegus), Nebel— 
frähen (©. cornix) und Dohlen (O. monedula) 
an, ungefähr 200 Stück, welche dort ihr gejchäftiges, 
hochinterejjantes Wefen trieben. Im Gehölz in den 
Erlen hingen Blaumeijen (Parus coeruleus), 
welche ihre niedlichen Koctöne hören liegen, etwa 6 
bis 10 Köpfe. Goldammern (Emberiza citri- 
nella) jah ich in einem Schwarm von 20 Köpfen, 
ebenjo einige Zeiſige (Fringilla spinus). 

Bom Rand des Gehölzes aus bemerkte ich 
acht nach Weſten ziehende Wild- oder Satgänje 
(Anser segetum) und einen Buſſard (Buteo 
vulgaris), der langjam und bedächtig dahinjchwebte. 

Ein zweiter Ausflug führte durch Felder, mo 
ich ein Bolt Nebhühner (Perdix cimerea) antvaf, 
die diefen Winter vecht viel zu finden find; auch 
andere Vögel famen mir zu Gejicht, jedoch nur ver- 
einzelt. Am 10. Februar ſah ich, nad Süden die 
Landſtraße entlang gehend, Haubenlerchen (Alauda 
eristata) und 20 Stigliße (Fringilla carduelis), 
welche ſich den Klettenfamen gut ſchmecken ließen. 
Diefe Vögel, mit die ſchönſten unſerer heimiſchen 
Sänger, treffen wir hier nicht mehr jo häufig wie 
früher, und ic) glaube, dazu trägt wol viel die 
Thatjache bei, daß unfere Landſtraßen die Bappeln 
verloren haben. Der Buſſard war auch hier in 
mehreren Köpfen. 

Am 13. Februar jah ich eine Nebelfrähe 
wiederholt auf ein im Feld jtehendes Schild jtoßen ; 
näher gekommen, bemerkte ich auf demjelben einen 
Buſſard ſitzen; die Krähe fuhr jo lange fort, bis 
ſich endlid, dev Bufjard entſchloß, feinen Ruheplatz 
aufzugeben. Im Gehölz traf ih Kohlmeiſen 
(Parus major) und Goldhähnden (Regulus 
eristatus) an. Zurück nahm ich den Weg am 
Strand entlang, wo ich noch am fteilen Ufer in den 
vereinzelt jtehenden Gebüjhen Goldammern, 
eine Wachholderdroffel (Turdus pilaris), einen 
Sperber, den ich aber nicht jicher erkennen konnte, 
zu Geficht befam. 

Am 15. Februar traf ich in Erlen und Pappeln 
25 Stigliße, melde ihr luftiges Lied im Sonnen— 
ſchein evjchallen liegen. Auf Hiddenjee find Alpen— 
(even (Alauda alpestris) erſchienen, deren ich 
dieſer Tage mehrere erhalte. Auch find bier heute 
(22. Februar) ungefähr 30 Stare gejehen worden. 

Karl Kehl. 
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Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis-Schrift). 

Bon Ernſt Bed-Eorrodi. 

(Fortjeßung). 

Bei der erjten Brut ift nur wenig Ungeziefer 
vorhanden, deshalb genügt es, die Nejter zu veinigen, 
jobald die Jungen ausgeflogen find. Dies gejchieht 
am gründlichſten, wenn man den alten Niftjtoff ver- 
brennt, die Neſter aber in einem Waſchkeſſel mit 
ſtark jiedendem Waſſer, dem ein Kilo Soda und ein 
Kilo Kochjalz zugejest ift, 5 Minuten tüchtig aus— 
brühen läßt. Dadurd) wird alle Milbenbrut voll- 
jtändig vertilgt. Sobald die Nejter wieder ganz 
trocken jind, hängt man fie an ihren alten, aber 
gleichfalls gereinigten Platz. 

Die zweite und dritie Brut erfordern jchon 
etwas mehr Arbeit. Da ſich durch die Yänge der 
Zeit das Ungeziefer überhaupt vermehrt, jo empfiehlt 
es fich, am Tag bevor die Jungen ausjchlüpfen 
jollen, ein gereinigtes Neſt mit Nejtbauftoff ſchön 
auszufüllen, die Eier behutjam hineinzulegen, den 
lab, wo das alte Nejt gehangen, zu veinigen und 
da3 ſaubre dort aufzuhängen. Deshalb jollte in 
jeder Züchterei eine Anzahl gereinigter Nejter immer 
bereit jein. Schlüpfen nun des andern Tags die 
Jungen, wie erwartet, aus, jo werden jie nicht vom 
Ungeziefer ihrer Kräfte und Säfte beraubt, meil 
dafielbe jammt feiner Brut rechtzeitig entfernt wurde. 
Die Weibchen beforgen nun auch die Aufzucht ihrer 
Sungen viel lieber, weil fie, ſolange fie auf dem 
Neſt fiten, von den Milben nicht mehr jo geplagt 
werden, und’das qute Füttern bewirkt bei den ungen 
ein viel jchnelleres Wachsthum. 

Anders verhält es ich, wenn ein Weibchen 
ſchlecht füttert. Wol beſorgt manches Weibchen jeine 
Jungen in den erſten Tagen recht gut, ſodaß ſie 
eine Zeitlang recht ſchön wachſen; doch das Weibchen 
ermattet im füttern, bei der Neſtüberwachung ſieht 
der Züchter, daß die Jungen an Futtermangel leiden 
und matt find, faum noch die Hälfe ſtrecken und die 
Schnäbel öffnen können, täglich werden dann die 
Vögel Kleiner, und nad) und nach oder auch plößlich 
liegen fie todt im Neſt, wenn nicht verjchiedene 
Futtermittel, jog. Leckerbiſſen, die Weibchen zu er— 
neuter Mutterliebe und beßrer Pflege anreizen. In 
größeren Züchtereien kann man ſich in ſolchen Fällen 
faſt immer helfen. Man nimmt die ſchlecht gefütterten 
Jungen und gibt ſie einem Weibchen, welches unge— 
fähr gleich große, aber gut gefütterte Junge hat 
und dieſe gut gefütterten gibt man dem Weibchen, 
welches ſeine Mutterpflichten ſchlecht erfüllte. Wenn 
dann dieſe letzteren Jungen begierig die Schnäbel 
öffnen, erwacht manchmal bei dem Weibchen die 
Mutterliebe wieder und es beginnt mit großem Eifer 
und gutem Erfolg ſein Erziehungsamt, während das 
andre, gut fütternde Weibchen ſeine halbverhungerten 
Pflegekinder vielleicht noch vom Tod errettet. Frei— 
lich manchmal erzielt man. hierdurch gerade das 

* 
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Gegentheil. Das Weibchen, dem man feine gut | und die Jungen hätten das Nejt einige Tage früher 
genährten ungen weggenommen, mag die halbver- 
hungerten nicht annehmen und befümmert jich nicht 
um fie, und das andre, nachläſſige Weibchen fitzt 
fleißig auf den ungen, ohne ihnen Nahrung zu 
bringen. Mit dem VBertaufchen Hat man fich aljo 
noch ein Nejt Junge verdorben. Für ſolche ſchlechte 
Weibchen ijt mir nur ein Heilmittel befannt, aber 
ein Radikalmittel — nämlich das Weibchen zu 
tödten; dies hilft unbedingt — es kann dann feine 
Jungen mehr verhungern laſſen. Wollte man da 
Nachjicht üben, jo blieben dem Züchter viele ſchlechte 
alte Vögel, aber wenige Junge, und obendrein würde 
ev noch immerfort Aerger, Verdruß und Schaden haben. 

Dem Aufpäppeln dev Jungen oder auch nur 
der Mithilfe kann ich nicht das Wort reden, indem 
man theils zu viel auf einmal gibt, theils garnicht 
genug geben kann; theils haben die ungen nicht 
die rechte Blutwärne, vor allem aber entbehren ſie 
den zur Verdauung nöthigen DVogeljpeichel. Von 
meinen diesbezüglichen Bemühungen habe ich feinen 
nennensmwerthen Erfolg zu verzeichnen. 

Weiter kann es auch vorfommen, dar Vögel 
die erjte Brut jehr jchnell und gut aufgezogen haben, 
aber bei der zweiten und dritten Brut wollen die 
sungen nicht wachſen und doch füttern die Alten 
noch fleißig. Bei der Nejtüberwahung kann man 
beobachten, daß die nackten Jungen nicht mehr die 
feifche, lebhafte Fleiſchfarbe haben, die Haut der 
Vögel wird bleicher, allmählich weißgelb, erjcheint 
duchhlichtig, Die Vögel bleiben immer gleich Klein, 
umd in wenigen Tagen muß man jie als todt ent- 
fernen, wenn die Urſache nicht näher unterfucht und 
Abhilfe geichaffen wird. Mean nehme in jolchem 
Fall ein jaubres Nejt und fülle es mit den nöthigen 
Nijtjtoffen, jehe behutfanm, aber genau ein Junges 
nad) dem andern nad, ob unter den Flügeln, unter 
den Deinen, zwijchen den Zehen und in den Ohren 
ganz Kleine vothe Milben jtecfen, entferne dieſe jorg- 
fältigſt, ſodaß auch nicht eine zurückbleiben Fann, 
und lege nun dieſe Vögel jorgfältig in das bereit- 
jtehende veine Net, veinige den Platz, wo das alte 
gehangen, befejtige das neue Nejt und überlaſſe das 
weitre den bejorgten Alten. Wenn die Jungen nicht 
Ihon zu ſchwach waren, aljo noch die Schnäbel 
öffnen können, wird man andern Tags jchon be— 
merfen, daß die Hautfarbe wieder natürlicher wird, 
und nad) einigen Tagen haben jie jich erholt und 
fangen an, langjam zu wachjen. Die läjtigen Milben 
haben in diejen Fall den zarten jungen Vögeln das 
Blut ausgejogen, und die Alten hatten vollauf zu 
thun, durch fleigiges Füttern ihrer Jungen ihnen an 
Kraft zu evjegen, was das Ungeziefer entzog. Sind 
aber bei bejprochnem Fall die Alten noch dazu im 
Füttern nachläſſig, jo werden die meijten ungen 
jterben. Hätte nun dev Züchter meinen Nath bes 
folgt und vor dem Ausjchlüpfen ein reines Neft 
genommen und die Eier hineingelegt, jo hätte ev jich 
und den Vögeln viel unnütze Mühe eriparen können, 

verlafjen. 
63 kommt auch oft vor, daß Vögel eine Brut 

gut, die andre ſchlecht füttern und auch wieder, daß 
Vögel in einem Jahre zur Zucht recht gut, im andern 
jehr schlecht jein Fönmen oder auch umgekehrt. Ich 
erwähne dies nur, um die Unmöglichkeit Flarzulegen, 
für gute Zuchtvögel Gewähr leijten zu fönnen. 

(Fortfeßung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Iſt der Bufjard der Jagd überwiegend jhädlid 

oder nüglih? Herr Konfervator K. Bieber in Remſtedt bei 
Sotha, ein Schüler Ph. Martins in Stuttgart, ein großer 
Naturfveund und tüchtiger Beobachter, hat nach feinen Auf- 
zeichnungen vom Jahr 1881 an bis jetzt ungefähr 126 Buffarde 
auögeftopft, bzl. abgebalgt; darunter fanden fih 2 Stüd, 
deren Kropfinhalt aus Ueberreiten von Rebhühnern bejtand; bei 
weiteren 3 Stück fanden fich Ueberrefte von Hafen, alle übrigen, 
aljo 121 Stück, enthielten im Kropf Ueberrefte von Regen— 
wirmern, Fröſchen, Hamftern, Maulmürfen und hauptfächlich 
Mäuſen. E3 geht hieraus hervor, daß der Buffard 
entjhieden als ein mehr nützlicher als ſchäd— 
liher Raubvogel anzusprechen tft, der, wenn ev auch 
bin und wieder einmal einen Schelmenftreich verübt, doch im 
großen und ganzen der Jagd — ſchon vermöge feiner Schwere 
und Umbeholfenheit — wenig ſchadet. Schließlich erlaube ich 
mir noch auf die hierüber gemachten Unterfuchungen ‘Ph. 
Martins in Stuttgart hinzumeifen. 

B. Kllbrg. jun, Gotha. (,„Otiſch. Jägerztg.“). 

Briefliche Mittheilungen. 
. . Heute fann ich Ihnen die für mich hocherfreuliche 

Mittheilung machen, day u. a. auch 3 Junge der eigent— 
lihen Bapagei-Amandinen (Spermestes psittacea) 
ausgefommen find, und ich hoffe natürlich, daß diejelben ſich 
glücdlich entwickeln mögen; in einem andern Neft habe ich 
noch 4 Eier derjelben Art liegen, die in etwa 8 Tagen aus— 
ihlüpfen müßten. Später werde ich Ihnen eine ausführlichere 
Beichreibung der Brut diefer ſeltnen Art machen; demnach 
würde ich dev Zweite fein, dem diefe Züchtung in Deutfchland 
glücte, zumächit freilich nur bis zum Ausjchlüpfen der Jungen. 
Auch die dreifarbigen Bapagei-Amandinen (S. trichroa) find 
außerjt nijtluftig, eine Parung hat ſchon häufig ftattgerunden, 
fodaß ich auf ein baldiges Legen feitens des Weibchen rechnen 
kann; jpäter mehr davon. Hauth, Lt. z. D. 

Aus den Vereinen. 
Kiel. Der Vorſtand des Vereins für Geflügel— 

zucht beſteht aus den Herren: Generalagent Heinrich 
Kähler, Vorſitzender; Klaus Andreſen, Stellvertreter; 
Goldſchmid Sierwald, Schatzmeiſter; Max Eſſelsgroth, 
Schriftführer; Werftſekretär Hartmann, Stellvertreter; Be— 
triebsinſpektor Rohde, Bücherwart; Kaufmann Wöhlk, 
Geräthſchaftenverwalter; Werkführer H. Riecken-Gaarden, 
Meckelnburg, Beiſitzer; Fabrikant Köſter und Kaufmann 
Wichmann, Reviſoren. 

Lachen. Der Vorſtand des Ornithologiſchen Ver— 
eins beſteht aus den Herren: Fabrikant Albert Spiſer, 
Vorſitzender; Blattmacher Albert Diethelm, Schatzmeiſter; 
Bäcker Anton Schwyter, Schriftführer; Kantonsrath Pius 
Keßler und Gemeinderath Thomas Mäder, Beiſitzer. 

Umrisweil (Thurgau). In den Vorſtand des im Ja— 
nuar d. J. gegründeten Ornithologiſchen Vereins 
wurden folgende Herren gewählt: Photograph J. Warten— 
weiler, I. Vorſitzender; 3. Studer in Bündt-Eynad), 
II. Vorfigender; 3. Weber, Räudlisberg, Schatmeijter; J. 
Miühleis, Schrififührer und Biüchereiverwalter; A. An— 
gehen, Hagenmeil, Beifiter. 

— — — — 

———— — — — 
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Anfragen und Anskunft. 
Herrn Dberjtlieutenant v. R.: Als die Sonnen: 

vögel vor einer Reihe von Jahren zum erjtenmal in größrer 
Anzahl eingeführt wurden, beobachtete Fräulein Hagenbed als 
deren aufjallendfte Eigenthümlichkeit, daß fie fich im Käfig 
vielfach überjchlugen und im diejev Weije ein förmliches Kunit- 
ſtück ausführten, A. E. Brehm hat dies ſodann als eine be- 
jondre Eigenſchaft mancher Vögel bezeichnet und jo ijt es in 
verschiedene Bücher, jelbjt in Naturgejchichten, übergegangen; 
ja, die Engländer bezeichneten den Sonnenvogel und auch 
andere als Tiimmler. Bor dem Richterftuhl der Wirklichkeit, 
d. h. der Beobachtung, bzl. Erforfhung der Lebensmweife, 
zerrinnt aber die fantaftiiche Gejchichte vom Tümmler bei den 
Bögeln in eitel Nichts. Weder der Sonnenvogel, noch irgend 
ein andrer Vogel führt das Tiimmeln etwa zum Vergnügen 
oder gar aus bejondrer Liebhaberei aus, ſondern es ijt bei 
ihm nur Raft- und Ruheloſigkeit, hervorgerufen durch unbe— 
fviedigtes Bewegungsbedürfniß oder auch durch Aengjtlichkeit 
infolge eines umpaljenden, unbequemen Käfigs u. j. wm. In 
der Vogelſtube freifliegend oder in eimem Naum überhaupt, 
wo er fich wohlfühlt, wird kein Sonnenvogel oder ein andrer 
jenes Ueberfchlagen zeigen. Wer wirklich aufmertjam und 
verjtändnißvoll zu beobachten vermag, wird ſchon einjehen 
können, daß das leidige, für den liebevollen Vogelfreund 
beängjtigend und nichts weniger alS angenehm anzuſchauende 
Ueber= und Umjchlagen im Käfig wahrlich fein Vergnügen und 
Wohlfein, jondern nur Unruhe und innere Angjt kuͤndgibt. 
Lernen wir die Vögel, bei Tiebevoller Theilnahme an ihrem 
Ergehen, — auch die Händler follten fie heutzutage nicht mehr 
blos als „gefiederte Ware” betrachten — nad) ihrem ganzen 
Wejen möglihft genau kennen, jo werden wir unfchwer die 
Aeußerungen ihres Wohlfeins und Wohlbehagens von denen 
ihrer Beängftigung und Pein unterjcheiden können. 

Heren U. von Wartenberg: 1. Der Kronfint war 
im jchönften, vollen Gefieder, körperlich ſehr wohlgenährt und 
ließ zunächſt garfein Erkrankungs-, bzl. Todeszeichen erkennen; 
jodanı ergab ich ein Herzfehler, wie folcher jelten bei den 
Vögeln vorkommt, und über denjelben werde ich fpäterhin 
hier Näheres mittheilen. 2. Die Hauptſache bei aller Wogel- 
zucht follte Doch vonvornherein immer die Freude an der 
Züchtung jelbft, an dem Werden der jungen Vögel vor unferen 
Blicken fein; im nächſter Linie allerdings darf und muß der 
Züchter auch daran denken, wie ev die gezlichteten Vögel beit- 
möglichſt verwerthe. Sie Hagen nun, daß Sie die mit großem 
Glück nah den Vorjehriften meines „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und =Zucht” erzlichteten Vögel nur 
ſchwierig preiswürdig abzufeßen vermögen, während dies doc 
nothwendig ift, einerjeits um die Ueberfüllung der Zuchträume 
zu vermeiden, und andrerfeits mit immer neuen Arten Zucht- 
verjuche machen zu können. In letztrer Zeit find nun freilich 
dadurch, daß einige Händler friſch eingeführte und meiſtens 
ſchlechte Vögel maljendaft auf den Markt geworfen und ver- 
ſchleudert haben, die Preife nur zu ſehr hevuntergegangen. 
Wenn man aber auch auf dem Vogelmarkt die Verhältniſſe 
ein wenig kaufmänniſch überihaut und den jog. Konjunkturen 
gemäß nur dann die gezlichteten Wögel anbietet, wenn diejelbe 
Art ſchon eine Zeitlang auf dem Markt fehlt, oder wenn man 
fie zu den großartigen Ausjtellungen der beveutenditen Vereine 
ſchickt u. ſ. w., jo kann man doch immerhin jehr gute oder 
doc beſſere Preiſe erzielen, als beim Verkauf an die Händler, 
welche werthvolle gezüchtete Vögel allerdings heutzutage auch 
ihon fehr gern entnehmen. i 

Herrn G. Kottwig: Ihr Graupapagei muß ein ange: 
nehmer Gefell fein, wenn er von 6 Uhr morgens bis nad) 
10 Uhr abends unaufhörlich ſchreit. Sie müſſen ihn nun aljo 
nicht allein von feiner Kränklichkeit Heilen, fondern vor allem 
auch gut erziehen. Dazu gibt Ihnen mein Bud) „Die fprechen- 
den Papageien“ ſachgemäße Anleitung, und ich kann nur 
dringend rathen, daß Sie recht aufmerkſam Iefen und ſorgſam 
und verſtändnißvoll befolgen. Sein Leiden mit zeitweiligem 
Durchfall und Verſchmaͤhen der ihm zuträglichiten Nahrungs- 
mittel iſt nach meiner Ueberzeugung ein chronifcher Darmıkatarıh, 
und Sie dürfen ihm nicht Portwein, fondern guten franzöſiſchen 
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Rothwein geben, täglich ganz regelmäßig 1 bis 3 Theelöffel 
voll und zwar zunächſt zwei Wochen lang. Will er den Roth- 
wein nicht gut nehmen, jo veichen Sie ihm denfelben auf dem 
in Waſſer erweichten und ſtark ausgedrücdten altbadnen 
Weipbrot (Semmel) Sobald der hoffentlich nur leichte Darm— 
fatarıh gehoben ilt, wird der Papagei ganz von jelber den 
Hanf wieder annehmen und freſſen. Immerhin aber werden 
Sie etwas nachhelfen müſſen, und da wollen Sie folgende 
Rathſchläge beachten. Wenn bei der Wein-Gabe in etwa acht 
Tagen mehr Freßluſt ſich einjiellt, jo entziehen Sie das er— 
weichte Brot allmälich mehr und mehr und bringen Sie ihn 
ſomit zunächſt an gequetichten, dann ganzen Hanf und ebenjo 
anfangs gefochten, dann trodnen Mais. 

Herrn E. M. Fichtner: 1. Zunächſt gewöhnen Sie die 
Roſenpapageien gut ein, indem Sie dieſelben genau ebenſo 
halten, wie Herr Reiche ſie bisher verpflegt hat. Der Käfig 
it groß genug. Wenn Ste die Vögel aber in einer Wärme 
von blos 10 Grad beherbergen, während diejelben bisher zweifel— 
los viel wärmer gejejjen haben, jo ift das vonvornherein un— 
vichtig, dem erſtens wird Ahnen Herr Neiche eine andre An— 
gabe gemacht haben, und ; zweitens hätten Sie bedenken 
müſſen, daß die Vögel, welche im heißen Afrika heimiſch find, 
fi) bei ſolchen niedrigen Graden nicht wohlfühlen Können. 
Frieren oder fröfteln Sie bei 10 Grad R. nicht ſelbſt ganz 
erheblich? — um wieviel mehr jene Tropenvögel! Da Sie 
nun noch garnicht mit der Pflege des derartigen Gefteders 
Bejcheid willen, jo muß ich dringend rathen, daß Sie mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I anfchaffen, welches in neuer, 
dritter Auflage in etwa 6 Wochen erjcheinen wird, und daß 
Sie dann genau nach demſelben Ihre Vögel behandeln und 
zu züchten fuchen. 2. Daß einige von den Wellenfittichen 
ſchwer athmen und ſogar nachts ſchmatzen, wird jedenfalls 
auch darin begründet Liegen, daß Sie die Vögel zu falt halten. 
An und fir fich können Wellenfittiche allerdings niedrige 
Wärmegrade ganz gut ertragen, etwas ganz andres ift es 
aber, wenn dielelben beim Händler bisher in Stubenwärme 
und vielleicht etwas darüber gehalten worden und Sie bringen 
diejelben dann plößlich in einen um 5 bis 6 Grade fühlern 
Raum. Da fommen dann wol Erkältungen und aus den— 
jelben wiederum mehr oder minder ſchwere Krankheiten. Lejen 
Sie in meinem Buch „Der Wellenfittich“, welches Sie ja be- 
fiten, über Lungenentzündung u. drgl. nad und behandeln 
Sie die Nögel dementjprechend. Sollte wirklich ftarfe Lungen- 
entzündung vorhanden jein, jo müljen Sie die beiden Kranken 
natürlich herausfangen und, wie im „Wellenfittich“ angegeben, 
zu heilen fuchen. 5. In meinen Buch „Die jpredjenden Pa— 
pageien” können Sie iiber die Nojenpapageien felbitverjtänd- 
lic) nichts finden, weil bisjeßt noch feine Art der Zwergpapa— 
geien als jprachbegabt fejtgejtellt it; der größte Band I, den 
Sie beſitzen, enthält ja nicht die Papageien, fondern die Finken— 
vögel, umd wenn Sie eine ausführliche Quelle zur Belehrung 
über alles, was bei der Züchtung jolcher Vögel nothwendig 
it, haben wollen, jo vathe ic) am meiften zum „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung md =Zucht”, da ich im dem— 
jelben die gejammte Vogelzüchtung am gründlichſten umd von 
allen Gefihtspunften aus, bzl. inbetreff aller Stubenvögel, 
die e3 überhaupt gibt, behandelt habe. Gerade das „Lehr: 
buch“ dürfte für Leben, der in der Vogelzüchtung Erfolge 
erreichen will, in der That unentbehrlich fein. 

Herin Emil Dud: 1. Ueber den Unterſchied zwijchen 
dem Großgimpel (Pyrrhula major, Br.) und dem gemeinen 
oder kleinen Gimpel (P. vulgaris, Bp. s. P. europaea, Vieill.) 
finden Sie Näheres in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber“ IL 
(Einheimifche Stubenvögel) oder in meinem Werk „Vögel der 
Heimat“. Die Großgimpel werden von ruſſiſchen Händlern 
alljährlich mehrmals nad) Deutjchland gebracht, aber, da fie 
hier nur verhältwmigmäßig wenige Abnehmer finden, meijtens 
nach England verkauft. Der Großgimpel ift fait um Eindrittel 
größer, als der gem. Gimpel, und es beruht durchaus mur 
auf Vorurtheil, daß er weniger gut im Käfig aushalten joll, 
als der andre, Da die ruſſiſchen Händler doch recht umregel- 
mäßig nach Deutjchland kommen, jo müſſen Sie darauf achten, 
wenn von einem Deutjchen oder den Böhmijchen Händlern Die 
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großen Gimpel ausgeboten werden. 2. Gleiches Bewenden 
hat es mit dem nordiſchen Stigligen, welche ebenjo fait um 
Gindrittel größer und ungleich lebhafter und jchöner gefärbt 
find als die unferigen, die man aber bisher noch nicht ftich- 
haltig abgezweigt oder als bejondre Art hingeftellt hat. 3. Auch 
Hänflinge und Zeifige werden von Rußland aus, insbejondre 
vom Händler Gleitzmann, bei uns eingeführt. Um Ahven 
dringenden Wunſch, ſolche Vögel zu erlangen, in Erfüllung 
gehen zu jehen, wird nichts andres übrig bleiben, als daß 
Sie einerjeits ſorgſam aufpaljen, wenn hier in der „Gefiederten 
Welt“ die Ankunft eines ruſſiſchen Händlers gemeldet wird 
und daß Sie andrerfeits fih unmittelbar an Herrn A. L. Gleitz— 
mann, Thier- und Vogelhandlung in Moskau, Auf der So: 
feifa, Haus Fürft Galisin, wenden. 

Heren Goldihmied Karl Kojjer: 1. Dbmol die Redaktion 
eines Blatts jelbftverjtändlich nicht für den Anzeigentheil des— 
felben verantwortlich fein kann, jo darf ich Doch darauf hin— 
weifen, daß Sie von den Handlungen, welche hier Vögel aus- 
bieten, veell bedient werden, und daß Sie nicht zu befürchten 
brauchen, daß man Sie hier mit zwei Männchen oder zwei 
Weibchen, anftatt eines richtigen Pärchens, mit Franken oder 
fonftwie unbrauchbaren Vögeln „übers Ohr hauen“ werde, 
Der Herausgeber ſowol al3 auch die Berlagshandlung laſſen 
e3 ſich angelegen fein, die Händler, welche fich unveell zeigen, 
joeben eingeführte, halbtodte Vögel zu Schleuderpreifen anbieten, 
bier mehr und mehr und wenn möglich völlig fernzuhalten. 
So können Sie aljo die Heinen Bapageien, Inſeparables oder 
Ungertrennlichen, Grauköpfchen, Sperlingspapageien, Wellen: 
fittihe u. a., wenn fie hier ausgeboten werden, ohne Bedenken 
faufen. 2. Das von Ahnen erfragte Gefchäft ift nach meiner 
Ueberzeugung durchaus zuverläflig. 3. Ueber die Behandlung, 
Verpflegung, Fütterung, Nijtgelegenheit u. drgl. der Inſepa— 
vables u. a. wird Ihnen mein „Handbuch für Bogelliebhaber“ I 
(Fremdländiſche Stubenvögel) Ausfunft geben, welches im dritter 
Auflage in wenigen Wochen erſcheint. Bis dahin füttern Sie 
die kleinen Papageien genau fo, wie der Verfäufer angegeben. 

Heren W. Vogel: 1. Die Unterjchiede zwiſchen Sproſſer 
und Nachtigal find in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber” 
II (Einheimifhe Stubenvögel) ganz ausführlich beiprochen, 
und da das „Handbuch“ ſich doch bereits in Ihrem Befit 
befindet, jo brauche ich nicht hier nochmals befonders darauf 
einzugehen. 2. Eine Nachtigal dürfen Sie wol in einem 
Zimmer mit feinen Harzer Kanarien zujammen beherbergen, 
denn dieſelbe wird die letteren nicht im Gejang verderben. 
3. Ihr Zuchterfolg mit den feinen Harzer Kanarien iſt ja 
allerdings ein recht befriedigender; aber es ſollte nicht allein 
der Züchter von Fach, wie man zu jagen pflegt, ſondern auch 
der Liebhaber fi) immer angelegen fein laſſen, feine Vögel 
zur geößtmöglichiten Gejfangsausbildung zu führen, und dazu 
gibt Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel”, fünfte Auflage, 
Anleitung. 4 Die übrigen Punkte in Ihrem Brief wird die 
Derlagshandlung erledigen. 

Dom Vogelmarkt. 
Die älteren Freunde der neuern Vogelliebhaberei, Der 

Stubenvogelzüchtung, erinnern ſich gewiß noch daran, daß einer 
unferer werthvollſten Zuchtvögel, dev Sonnenvogel.(Leio- 
thrix luteus, Scpl.) exit vor verhältnigmäßig Furzer Zeit 
lebend zu uns gebracht worden; nur zwei Jahrzehnte find es 
her, da war er nur in einem einzigen Kopf im zoologijchen 
Mufeum von Berlin vorhanden. Wie zahlveich er jet die 
Bogeljtuben bevölkert, und welche Fülle von Vergnügen die 
Liebhaber und Züchter ihm verdanken, das brauche ich nicht 
näher zu erörtern. Es gibt wol faum irgend eine Vogelſtube 
in Deutjchland mehr, welche nicht ein Pärchen der veizenden 
Sonnenvögel aufzumeijen hätte. Bisher wird feine Züchtung 
jedoch noch immer feineswegs in dem Umfang betrieben, wie 
fie wünſchenswerth erſcheint. Bedenken wir, daß der Sonnen— 
vogel mehr Vorzüge, als die meiften anderen Stubenvögel 
bat, daß er zumächit hinfichtlich dev Verpflegung ungemein ans 
ſpruchslos, ferner Fräftig und ausdauernd, ſowie ein ange— 

nehmer Sänger ift, umd daß er zugleich auch friedlich fich 
zeigt, jo werden mir ihn im oben erwähnten Sinn wol zweifel- 
los als eine der werthvolliten Gaben des Vogelmarkts ſchätzen 
müfjen. Zwar Fommt es vor, daß zumeilen ein Sonnen— 
vogel, bejonders ein altes Männchen, einen ſoeben flügge ge 
mordnen jungen Vogel tödtet oder noch ganz Fleine, nadte 
Junge aus einem fremden Neſt vaubt; dieſe Untugend fehen 
mir indejjen auch bei verjchiedenen anderen Vögeln, ſelbſt den 
allerharmloſeſten, glüclicherweije jedoch ift fie immer nur, wie 
man zu jagen pflegt, individuell, d. h. ein einzelner Vogel 
zeigt fich jo bösartig, und dann ift es manchmal ſogar bei 
den kleinſten und zartejten, wie z. B. Helenafaſänchen und Gold- 
brüftchen, der Fall. 

ALS ein beachtenswerthes und zugleich überaus will- 
kommnes Greigniß auf dem Vogelmarft kann ich num die vor 
einigen Wochen jtattgefundne Einführung von ungefahr500 Bar 
Sonnenvögeln mittheilen, welche die „Societe Royale 
de Zoologie d’Anvers“ erhalten. Die Herren Direktoren 
Vekemans und L'Hoöſt benachrichtigten mic) von diefer Ein- 
führung und fügten dann nach kurzer Zeit die Angabe Hinzu, 
daß die Sonnenvögel in größter Anzahl nach England und 
mehreren Hundert Köpfen nad Deutjchland, ſodann auch nad) 
Holland, Belgien und Frankreich, weniger nad) Defterreich- 
Ungarn, abgeſetzt worden. Cine nicht geringe Menge der 
Pärchen dürfte nach Amerifa ausgeführt worden fein. Die bei- 
weitem größte Zahl der in diefem Jahr herübergebrachten Sonnen- 
vögel ift von dem genannten großartigen Einfuhr-Geſchäft in 
Antwerpen zum meitern Vertrieb in der erwähnten Weije an— 
gekauft; trotzdem ift aber auch noch eine weitre, wenn auch 
bedeutend geringre Anzahl anderweitig in den Handel gelangt. 

— 7% 

Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und - Bucht. 

(Eingegangene Proben). 

Bereits im Februar d. 3. hatte Herr Karl Henney, 
Konditorei und Bäderei in Hachenburg, mir eine ‘Probe feines 
Gierbrots zugefandt; da ich jedoch ja leider nur zu fehr in 
Anſpruch genommen und mit dringenden Arbeiten immerfort 
überhäuft bin, jo mußte ich die Beſprechung deſſelben noth— 
gedrungen aufjchieben. Jetzt ift indeſſen die Zeit der Kana— 
rienhecke herangekommen und nun will ich es nicht länger 
verfäumen, darauf hinzumeifen, daß diefes von einem dev bes 
deutendjten Kanarienzüichter umd Kenner, dem leider zu früh 
verſtorbnen Lehrer Wiegand, für die Kanarienzüchterei ange— 
legentlich empfohlne Gierbrot auch meinen Beifall gefunden 
bat, ſodaß ich es jelbjt zur Aufzucht von Prachtfinken und 
Papageien für brauchbar und gut halte, Dr. ER. 

Sriefwechfel. 
Herrn und Frau Doktor Uhje: PVerbindlichen Dan 

und viele Grüße! 

Die „Sfis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
KR. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 14: Thierfunde: 
Entomologijche Plauderei. — Seewafjer-Aquarien im Zimmer: 
X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortjeßung). 
— Bflanzenfunde: Mpenpflanzen und Felfenbet (mit Ab- 
bildungen; Schluß). — Für Liebhaber uno Samm- 
Ter. — Wafferpeft als Fiebervertilger. — Au- 
Leitungen: Welches ift der bejte Fünftliche Dinger für 
Blumen in Töpfen?; Roſen auf Wurzeln zu veredeln; das 
Säen der Aurikeln. — Wiſſenſchaftliiche Nachrichten. 
— Nachrichten aus den Naturanjtalten: Berlin. — 
Bereine und Ausftellungen: Berlin; Brüffel. — Jagd 
und Fifherei. — Manderlei. — Bücher- und 
Schriftenihau. — Eingegangene Preisverzeidh- 
niſſe. — Anzeigen. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kreljhmann, — Druck von A. Hopfer im Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Nr. 14. Magdeburg, den 7. April 1887. X VI. Iahrgang. 

William Cross in Liverpool, 18 Garle Street, 
empfiehlt: 2 junge ind. Elefanten; 3 Berberei-töwen,; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, 
mit Halsband und Kette, jehr zahın, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Jungen; 1 großen nubijchen 
Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 jchwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären; 
1 DBaribal; 1 Himalayijchen Bären; 3 Rüfjelbären, & 30 Frances; 5 import. ruſſ. Wölfe, 1 Prairie- 
Wolf; 2 afrit. Schafale; 4 Lama’s, mit Wagen und Geſchirr; 1 Par Guanakos; 1 Vikuna; 3 Capy— 
baras; 1 großen Lapunder-, 1 großen Mandrill,, 1 Diana-, 2 Kron-, Maffabäer-, ferner Rheſus-, Kron- 
und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; 1 großen Hundspavian, Kleinere Hundspaviane und Mandrillz; 
2 Anakonda-, Python-, Rieſenſchlangen (Boa constrietor) und Baumſchlangen; 2 weiße ind. Geier; 
blaue und vothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürtelthiere (Armadille), & 30 Frances; 
1 weißes Kamel; 1 jüdamerif. Tapir; 1 afrif. Stachelſchwein; 3 afrif. Waſſerhühner; 3 tadellofe Mavabus ; 
1 Sefretäre; 1 Lemur; 1 Hyazinthen-Arara, prachtvoll im Gefieder. [512] 

Se 

Billigffie Bezugsquelle für Händler! 
1 Bar Bandfinfen, 3 A, Silberbeds, 3 A, AUmaranten, 4 A, Grisbleus, 4 A, Kordonbfeus, 4 A, 

Eljterhen, 4 .#, Blutihnabelweber, 3 .4, Paradiswitwen, 3,50 A, Atlasfinfen, 3,50 .4, Ajtrilde, 3 A, bei Ent- 
nahme von 20 Paren 60 %, von 50 Paren 140 %, von 100 Baren 270 %, graue Neisfinken, Bar 3.4, weißköpf. 
Konnen, 3,50 4, graue Kardinäle, Bar 950 A, Sonnenbögel, Par 7,0 4, grüne und graue Papageien ent: 

513] jprechend billig. Breislifte u. a. auf Verlangen koſtenlos. nik k 

Gustav Heiss, Berlin, Königskolonnaden 28. | 

5 Prima getrocinete Ameifeneierr 
empfiehlt Bi. Drefali. Lübeck. 

A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom leinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber" ungefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welde Bogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. F [515] 

Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: 

„ensectiverous”, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singuögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [516] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Diufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl geſchützt. Yynplai $2l99 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Hrn. 3. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ 3. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

Engliſche Jarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten z 

echien Kayennme-Pfeiler, [517] 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Hiarl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Mufter und PBreis-Verzeichnifie-Eoftenlos. 
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Erlaube mir anzubieten: 

Sprosier, 
Bukowinger, mit tieffhalligem, melodiſchem Geſang. Preis: 
Dubend 95 A, Ye Did 50 A, "Is Did. 35 M, einzelne 
Sprofjer 10 M. Verſandt vom 1. Mai an. 

Nachtigalen, 
ungariſche, vorzüglich im Geſang, Dutzend 48 M, a Did. 
24 A, Dbd. 16 4, einzeine Stücke 5 A Der Verfandt 
der Nachtigalen begimmt mit dem 24. April. VBerpadung zum 
Selbitkoftenpreis. Für Iebendes Eintreffen und fihere Männ— 
hen leiſte ich jede Gewähr, Um den verfhiedenen Aufträgen 
meiner geehrten Kunden vollftändig nachkommen zu können, 
bitte ich deren werthe Beftellung frühzeitig an mich einfenden 
zu wollen. [518] 

Karl Aumeyer, Vogelhandlung. 
Linz a. D. 

Deutldes Beihs-Patent Ar. 31553. 

Vorrichtung zum Schutz der 
Brütnester von Singvögeln, 

namentlich von Nachtigalen. 

Bollftändige, öffentlich” erprobte Sicherheit der jungen 
Brut gegen Kaben und gegen Naubvögel. In allen 
Fallen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, 
welche ſtets in der Nähe der Erde niſten, ift aus jeinen 
einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzuftellen. Proſpekt 1 
Freimarke. 

J. Knorsch, Moers a. 3. 
Zuverf.: 1 Jamaifa-Trupial, ff. veiner Natur). (Seltenh.), 

20 A. [520] Lehrer Schlegel, Scheibenberg. 

Gebe ab: 1 Par pracptoolle Zebrafinfen, ſchon geniftet, 
6 A, 1 Par Grauajtrilde, 2,50 A [521] 

Oskar Kellner, Tübingen. 
Gebe ab: 1 gutjingenden Alpenflüedogel (eine Zehe be= 

jBäbish gegen 1 veinweißes oder gelbes Möwchen-Weibch. 
[522] Kürschner, Bayreuth 783. 

Vogelfangnetze mit Eiſenbügel, à 1,50 #4, Fangkäfige 
mit Neb, à 2,50 A, Verſandtkaſten (Pappe), ohne Einjab- 
käfig, Tiefert jederzeit 1523] 

BR. Bischoff, Weida i. Thür. 

2 bis 3 überwinterte Nadtigalen = Weibchen jucht 
zu Faufen [524] 
der Berein für Vogelſchutz und Vogelfunde zu Aroljen. 

Voliere 
1!/o m br, 1 m hch. 80 cm tf., höchjt praktiſch eingerichtet, 
billig zu verkaufen, dsgl. verjchiedene einh. Inſektenfreſſer 
im vollen Geſang. [525} 

Herm. Bünger, Berlin NW., Bandeljtr. 32. 

11H; Par 25 .#, graue Pilaumenkopffiilicye, Sreanger, par.“ 
50 A, Zebrafinfen, Par 6 .%, empfiehlt 
H. Schulze, Zoologijhe Handlung, Altenburg i. ©. 

Schwäne, 1jähr, Par 36 .%, 3jähr., Par 45 .%, 
empfiehlt D. O. 

Zeitiehrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händler. Nr. 14. 

@W% juhe zu kaufen: 1 Par eingewöhnte 
Gebirgsbadjfielgen, 1 Par Tannen: 
meifen, 1 Bar Lleinfte Buntſpechte 
(Stiglitgröße), 1 jingende Blaudroſſel. 

5er) L. Ruhe, Alfeld, Hannover. 

Amerikaniſche Spottdroſſeln, 
Tag: und Nachtſänger, à 30 M,, Sproſſer, 25 bis 30 .%, 
Gelbipötter, vermaufert, 15—20 4, Nachtigalen, 10—15 A, 
Schwarzplättchen, aus dem Wiener Wald, a 8—10 A, Noth- 
tehlchen, 2—3 .#, Feldlerchen, 2 .%, Haidelerchen, 2,50 AM, 
Rothhänflinge, 2 A, Alpenjtiglite, 2 4, Walditiglige, 1,30 4, 
Erlenzeifige, 1.4, Buchfinfen, 2.4, Singdroffeln, 8—10 AM, 
Schwarzdrofjeln, 6 A Sämnitliche Vögel im vollen Gefang 
empfiehlt unter Gewähr für gefunde und lebende Ankunft 
gegen Nachnahme [528] 

Math. Rausch’s Vogelhandlung, 
Wien, VI. Bzk., Neujtiftgaife 72. 

Echte ungarifdie 

David-Sproffer. 
Ich empfehle allen Sp meine diesjährigen 

Sproſſer bei jtreng veeller Bedienung unter Gewähr 
richtiger Hähne und gejunder Ankunft und bemerke, 
daß ich nach langjährigen Reifen felbjt nach Dort meine 
Bögel mur aus guter Gebivgsgegend bringe. Berjandt 
Anfang Mai. [529] 

H. Hromada, Boolog. Handig., 
Dresden. 

feinfte Ameijeneier, Lit. 70 4, Bogelleim, Ye 
Pid. 1,50 .4, vorzügliche Neibmühlen, empfohlen 
von Herrn Dr. Ruß, à 3.4, Neßfallen, Bogel- 

orgeln (Verpackung frei), empfiehlt 1530] 

Theodor Franck in Barmen. 
Die „Gefiederte Welt”, 1884/86, & 2 A, gibt ab 

[531] Wilckens, Schwetingen (Baden). 

Oskar Reinhold, Leipzig „hut; 559 

SpPrFOSSEer, 
Bukowinger, galizische, ruffiiche, Siebenbürger und walachifche, 
nur Ja Schläger, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich Schönen Nufen, A124. Anfangs Mat lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehr tourenveiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 .% 50 A, gegen 
Ende April lieferbar. 

Schwarzplättchen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel- 
Ucberjchläger und Vor- und Zurücichläger, von 3 A 50 8 
aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrjänger, Gartens, 
Sperber- und Zaungrasmiden, von 3—4 A, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gejunde und lebende 
Ankunft bei veellitev Bedienung und nimmt jchon jest Vor— 
ausbejtellungen entgegen [533] 

PIE Hliwurmer, Ian Res 

52) ı WAandin. Rinuusch, Vogelhdig 
Spezialgeſchäft für die — der beſten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Neuſtiftgaſſe 72. 
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Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodiſchen Geſang, 
gleich ſchlagend, à 5 .4, liefre vom 26. April ab, 

Sprojsier, 
Bufowinaer, ungariſche, Siebenbürger und galizifche, nur ab» 
gehörte, garantirte, gleich ſchlagende Hähne, eee 
als auch Davidſchläger, & 12 M, liefre vom 2 Mai ab 

Steinröthel, 
oberungarifche, die allgemein als die beiten Spötter anerkannt 
find, Wildfänge, & 12 A, liefre von Ende April ab, ferner 
echte ungariſche [534] 

chwarzköpfe, 
a 3.4 50 4, Gartengrasmüden, &3 .#, Sperbergras— 
müden, à 3 .%, gelbe Spötter und Feine Sumpfrohr- 
fünger (Sylvia palustris), a 4 #, liefre vom 2. Mai I. 3. 
ab und nehme don jest ab VBorausbeftellungen entgegen. 

Gottlieb Wanek, 
EA0eLHEUBENDEE Prag (Böhme). 

vozelbauer 
und Niftkäftchen liefre billigſt. Illuſtrirte Preisverzeichniffe 
Eoftenlos und an, [535] 

August Schütz, Klausthal im Harz. | 

Empfehle einen jelten jchönen, zahmen Jako, 
Folgendes unter jeder Gewähr jpricht: 

Papa ſteh' auf. 
Morgen Bapa. 
Wo ijt denn das Kätzchen. 
Komm mal her, miau. 
Komm herab o Donna Therefa. 
Komm hevab du Lotterbub. 
Migon. 
Komm! mal herein. 
Armes Kokochen. 
Kukuk. 
Wo iſt denn mein Jako. 
Jakob, Otto, Engelbert. 
Morgen Anna. 
Gutes Kofochen. 
Morgen Herr Doktor. 
Wadre Lora u. a m. 

Pfeift 3 Signale und die erften Verje aus Boccaccio, lacht, 
weint und hat feine Untugenden, ift gewöhnt an Hanf und 
Waſſer und gewöhnliche Stubenwärme, fejter Preis 250 ME. 
[536] Gustav Voss, Köln. 

welcher 

röthel-:Beftellung. 
Heurige Wildfänge: Ungar., Siebenbürger Sprojjer, 

Stüf 11.4, dsgl. Nadtinalen, Stück 6,50 A, 2 © 
10,50 AM, Steinvöthel, Stüd 12 A, einſchl. Verpackung und 
Berfandtkoften, abgehörte Schläger, Lieferbar vom 10. Mai an 
unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt 
zur VBormerfung und Berjandt [537] 

Jos. Kramär, Regiſtrator, Pilſen, Böhmen. 

Kanarienvögel, flotte und ſchöne Sänger, 10, 15, 
20 u. 25 .%, au Wiederverkäufer 

3 Stüd für 25 4, einfhl. Verp. ‚gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausitellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchſt reell. [538] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

tück 
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Fleiſchfuttermehl, 
a Ztr. 13 .%, größere Quantitäten mach Uebereinfunft, ferner 
weiße Hirfe, ſüße Nübjat, Kanarienfat, Boftpadet 2,50 A 
pofifrei, Ameifeneier, Beihwurm, Univerjalfutter für 
Inſektenfreſſer, jowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, 
empfiehlt billigit [539] 

Louis Goos, Heidelberg. 

Ameijeneier, 
1886er, Ia, jchneeweiß und jorgfältigit gereinigt, à Liter 80 4, 
IIa, auch jehr jhöne Ware, à Liter 70 48, Ia Weißwurm, 
a Liter 70 48, ſtets zu haben bei [540] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 411, I. 

Wallsnerias: sp., 100 ©t. 750 Mf., Herpestes 
refl., 100 St. 25 ME., Jussiaea grandif., 

100 &t. 30 Mt., Mafropovden, jap. GolDd=, Zeleffop-. 
Sähleierjhwanzgoldfiiche, Arolotl, Olme gibt billigſt ab 

Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin. 
SF Preislifte koſtenlos und poſtfrei. I [541] 

1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 
Ameiſeneier, das Kilo für 1,so A [542] 

©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Im: IR UM 
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Geſetzlich geſchützte Wogelkäfige, insbefondre für alle Arten in- 
feftenfreffenber Vögel nad) genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisi. foftenlos. 

J. & Lorey Sohn, 
[543] Frankfurt a./M., Schnurgaife 13. 

Nachtigalen. 
Der Berfandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, 

a Stüd 4 4, abgehörte Sänger 6 A, dutzendweiſe billiger. 
Vom 1. Mai ab parweije garantirte Männchen und Weibchen 
| zum Ausfegen in Parken. 

‚ Junde Ankunft. 

ı Mehlwirrmer, &“ 

Sproſſer⸗ Nadjtigalen= und Stein 

Nehme jett Schon Beitellungen ent- 
für Männden ſowie für lebende und ge= 

[544] 
Michael Bonvie, Köln a. Rh., 

Kämmergafie 47. 

ſchöne Futterwürmer, à Liter 
M, Pfd. 4,50 A, mit Verpack. 

O. Streckenbach, Breslau. 

gegen. Gewähr 

empf. geg. Nachn.[545]C. 

Des” WW Ei HE BE 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [546] 
Grosser Import ital. Produkte. 

Verkaufe noch einige Dutzend ung. Stiglitze, echte Buch— 
| finfen, Rothhänflinge und Zeifige, & 1 .#, einige Donau 
| Sprofjer, im vollen Schlag A 18 AM, Zippdroſſel, 

Waldgeſang, 8.4 Nehme Vorbeſtellung auf friſchgefangene 
Sproſſer, Dutzend 65 „4, Siebenbürger Nachtigalen, Did. 
40 A, u. a., Ende April Lieferbar, entgegen. Leiſte Gewähr 
für Echtheit und Lebende Ankunft. Tauſche auf Kanarien, 
Papageien, fremdländifche Vögel. [547] 

Anton Trenmka, San; (Böhmen). 
x 
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Schwarzer Papagei, 
Seltenheit, gut fprechend, mit feinem Meffingbauer, 80 A, 
ohne Bauer 70 .#, ferner 1 Buchfint, Men, 1.%, 1 Gold» 
und 1 Zaunammer, Mchn., zuf. 2.4 Näheres brieflich. [548] 

Karl Adami jr., Winterhaufen b. Würzbg. 

Bu verkaufen: 
1 Buntſpecht, jeher ſchön im Gefieder, zahm und an 

Mifchfutter gewöhnt, mit oder ohne Korb, 130 cm hoc), 
110 breit, 55 tief. Angebote unter A. ©. 101 an die 
Erpedition dev „Gefiederten Welt”. [549] 

Empfehle mein von mehreren Kahmännern geprüftes und 
für gut befundenes [550] 

Eierbrot 
aus Maizena den Herren Vogelzüchtern zur gefl. Abnahme, 
Preis der Heinen Brötchen das Dubend 60 A bei Abnahme 
unter 5 Dutend, bei mehr Abnahme das Dubend 50 A, 
einſchließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton ver— 
padt, 1.4 80 4, einichl. Verpackung. 

Karl Henney, Konditor, Hadenburg. 

Einen böhmiſch ſprechenden 

ako, 
der ſehr zahm und liebenswürdig iſt, hat für den Preis von 
90 M, einſchließlich Käfig (Stüdemann'ſches Fabrikat), ab— 
zugeben [551] 

Wilh. Charwät, Hohenmaut (Böhmen). 

Nistkästen-Fabrik 
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmjtadt, Magdeburg u. a.) 

von Hartleb & Leibe 
in Belze im Thüringerwald, 
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Anperdem für Wellenfittihe und andere fremdl. Vögel; 
Preis-Berzeichnijje zu Dienften. Vereinen und Händlern bei 
größeren Poſten Rabatt. [552] 

S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: 1 Gvaupapagei, gut ſprechend und viel pfeifend, 
125 Mk., Amazonen, gut im Gefieder, fingerzahın, 20—25 ME, 
dsgl. jprechend u. a. von 35 ME. an, 1 Par fleine gelbh. 
Salon-Kafadus, ganz zahm, Stück 30 Mk., zufammen 55 ME., 
große Aleranderjittiche, Par 35 ME., Weibchen 18 Mk, voth- 
brüftige, mit rothſchwarz und ſchwarzem Schnabel, St. 15 ME, 
PBilaumenfopflittiche, ausgefärbt, Bar 30 Mk, nicht ausgefärbte, 
Bar 25 ME, Petz' Sittiche, Par 12 ME, Halbmondfittiche, 
Par 12 ME, Grasfittiche, Stüd 4 Mk., Rofellas, St. 16 ME, 
Sendayafittiche, Stück 8 ME, weißohrige Heherdrofjeln, Stück 
12 ME., Krontangaren, St. 10 Mk. vothe Kardinäle, Mchn., 
8,50 ME., jeltene Tauben von Samoa, 15 ME, Iava-Affen, 
zahm, Stück 20 ME. Alles gut im Gefieder und ferngefund. 
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Gewähr für Iebende Ankunft. [553] | 

Nr. 14. 

1 Alpenlerhe, 1 Feldlerche, 
zufammen eingewöhnt, vermuthlich & und 2, 10 ME, 
1 Keenbeißer, 2, 1 ME, Grünfinten, Bergfinken, Zeifige, 
gut ducchwinterte Vögel, & 1 ME, die vorhandenen Weibchen 
werden koſtenlos zugegeben. % 

Bruteier 
von Stod-, Pfeif, Spieß-, Krid- und Knädenten Tiefre zu 
befannten Preiſen wieberum in dieſem Frühjahr, übernehme 
aber feine Gewähr für den Erfolg. Bruteier von der Brand: 
ente (Anas tadorna) Ende Mai. [554] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

Em fehle: 20—30 Bar hochfeine Parijer Trom- 
p + peter, a 20—70 ME., Harzer Kanarien 

von 10 ME, an, jowie 100 Par hochfeine Naffe-Tauben. 
Berfandt gegen Nachnahme. 555 

Viktor V. Henning, Sallmerode bei Leinefelde. 
1 ehr jchöne blaujtivnige Amazone, fingt in Worten: 

„Heut jeh'n wir uns zum leßten Mal u. a.”, jpricht deutlich, 
pfeift, lacht u. a., 75 ME, Doppelgelbföpfe, Stüd 45 ME., 
2 jhöne Seiden-PBudel, Stück 25 ME. [556] 

S. Risius, Bremerhaben. _ 
Berfaufe: 4 Bar Zitronenfinfen, Bar 4,50 Mk. Hähne, 

3 Mk. 1 Amfel, fleißig fingend, 3,50 Mk., Hänflinghähne, 
10 ME, 2 Par Blaumeifen, à 2,50 ME. 557 

Behr, Fiſchhandlung, Köthen. 
Verkaufe einen prachtvollen Jamaikatrupial, gavantirtes 

Männchen, 24 ME, „Ihiere der Heimat“ von A, u. R. Müller, 
2 Prahtbände, wie neu, 20 ME. anjtatt 36 Mk. Tauſche 
gegen feine Sänger, Weichfrejjer. [558] 

3. Rutz, Häßingen, Kanton Glarus (Schweiz). 

J. €. Minck’s impräg. Bogeljtreufand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [559] 

Sucde 
ein Weibchen Nymfenfittich, eingewöhnt und zuchtfähig. An— 
gebote mit Preisangabe an v. ®., Ober-Peitau, durch die 
Expedition. [560] 

Ich verkaufe einen gefunden Jako, anfangend zu jprechen, 
halb zahm, mit Bauer für AO ME, ohne jolches für 35 ME. 
[56i Rogge, Poſtſekretär, Freiburg (Schlefien). 

| C roffer u. Nachtigalen. 
Für diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden ſchon 

von heute an Aufträge entgegengenommen. Der Verſandt erfolgt 
unter Gewähr für ſichere Männchen und lebendes Eintreffen. 
Preis für das Dutzend Eprojjer 100 ME., 4 Dtd. 50 ME., 
/s Did. 35 ME, Nachtigalen, Dubend 48 ME, Ya DD. 
24 ME, Dtzd. 16 Mi. Der geringſte Auftvag dev ent 
gegengenommen wird, ift 93 Dutend. Der Perjandt der 
Sprojjer beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April 
ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [562] 

Josef Hirschkron, 
Bogelhandlung, Budapest, 

Grenadiergaſſe 10. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1— = fl. —.60 Kr. 0. W. 

Die Verlagshandlung : 
Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 
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Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Beſtellungen durch jede Buch- Herausgeg eben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D 6 | R PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r. Kar uß. und Beitellungen in dev Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen, 

Ur. 15. Magdeburg, den 14. April 1887. XVI. Iahrgang. 

Inhalt: ſamſte und gefährlichſte, iſt der — Menſch! Und warum iſt 
Zum Vogelſchutz: Die Mode und die Kolibris. er's? Nicht aus Nothwehr — das kleine Gejchöpf bringt 
Die verjchiedenen Raſſen dev Sprojjer, ihr Gejang und | feinem Leben feine Gefahr, es ſchädigt auch nicht ſeine Saten, 

Geſangswerth, jowie ihre Pflege und Wartung in der | der poefieumhauchte Vogel Tebt allein vom Blütenhonig und 
res von gleihem Nahrungstrieb folgenden Inſekten — auch nicht 

Ueber die beliebtejten Finfenfchläge dev Gegenwart (Fortjegung). |; als Lerferbilfen gilt er dem Menſchen als erwünjchte Beute, 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oftfriesland (Kortjebung). | dazu ift er zu winzig; woher aljo die vernichtende Nachjtellung, 
Der Gejang des. Harzer Hohlrollers: I. Die Rollen. 2. Die | der, wie gejagt, jährlich Hunderttaufende zum Opfer fallen, 

Klingeltolle. \ die im Lauf weniger Jahre noch diefes Meiſterwerk der Natur 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. vollſtändig vernichtet haben wird? Nun, der Mann erlegt 
Aus den Vereinen: Halle a. ©; Dresden; München; Bremen; | den Vogel, um einer Modelaune der Frau zu fröhnen, und 

Ausjtellungen. | mit vollem Recht konnte Profeſſor Marſhall die Damenmelt 
Anfragen und Auskunft. als die ärgite Feindin eines der zierlichiten und veizuolliten 
Für Liebhaber und Sammler. | Wejen bezeichnen, Einer vom Geſchlecht Derer, die wir Frauen 
Bücher und Schriftenjchau. | mit Vorliebe das fältere, hartherzigere nennen, darf ung der— 
Briefwechſel. art der Brutalität zeihen. Dieſer Gedanke treibt mir die 

Schamröthe ins Geſicht, nicht im Schuldbewußtſein, ich liebe 
die Vögel zu ſehr, als daß ich mich mit einer Vogelleiche 

Zum Vogelſchuhz. ſchmücken möchte, aber der Geiſt der a regt ſich in 
BAT i a2 A RATE mir, und dieſes Gefühl der Scham für mein Gejchlecht wedt in 
A He und Die TE. mir den Muth, dem letztern ein Wort der Bitte zugurufen: 

An die Damenwelt Leipzigs*). | Laßt ab von einer Modelaune, die Eud Leihen 
In der legten Situng des hiefigen Ornithologiſchen Ver: | als Shmud aufzwingt, und Ihr Frauen Leipzigs, geht 

eins hielt Herr Profeſſor Dr. Marjhall einen ungemein | allen übrigen mit Teuchtenden Beifpiel voran! Windet Euch 
feſſelnden Bortvag über den Kolibri. Er fchilderte den | derart einen Nuhmestranz, der wahrlich darum nicht minder 
eigenartigen Bau des Wögelchens, der ihn zu eigenthümlichen köſtlich duftet, daR er im Dienjt eines Vögelchens erworben, 
Flugkünſten befähigt, die wunderfame Kleinheit mancher Arten, | und den Ihr Euch erwerben könnt, ohne das fleinjte perjün- 
die kaum die Größe einer Hummel haben, und fand dann | liche Opfer bringen zu müſſen. 
fennzeichnende Worte für die Märchenpracht des Gefieders. Zahllofe Modethorheiten find im Lauf der Jahrhunderte 
Des Weitern ging er auf die geiftigen Eigenfchaften des Vogels | aufgetaucht und haben jo feite Wınzelm in der Gewohnheit 
ein und betonte, daß derjelbe nicht nur in Wirklichkeit ein | gefaßt, daß ein Ausrotten ſchier zur Unmöglichkeit wird, ums 
unverhältnißmäßig großes Herz habe, ſondern dies auch im | jomehr wenn damit eine Umgeftaltung verbunden, die Dem 
bildlihen Sinn des Worts bethätige. Seine Tapferkeit jei | verwöhnten Auge widerſtrebt. — Unendlich viel iſt gegen Die 
wahrhaft bewundernswerth, mit fieghafter Kühnheit vertheidige | „Tournure“ geeifert, doch iſt fie von jo zwingendem Einfluß 
er das eigne Leben, die Sicherheit des nijtenden Weibchens, | auf die Geftaltung des Körpers, daß das Auge, exit einmal 
die der jungen Brut. Nur einem Feind, dev ihn mit den | daran gewöhnt, eine Veränderung förmlich als Beleidigung 
Waffen der höhern Intelligenz angreift, vermag er nicht erfolg | auffaßt*). Im übrigen gibt fie, mäßig getragen, (umd dies 
veich zu widerftehen, ihm muß er unterliegen und unterliegt | geichieht ja hier fait durchweg, Ausnahmen bilden nur ſolche 
ihm jährlich zu Hunderttaufenden. Diejer Feind, der grau | Damen, melde die font jo gütige Mutter Natur mit 
Tre —— Geiſtesgaben allzu kärglich bedachte), alſo mäßig getragen, 

TON 

Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen. 

NVach freundlicher Erlaubniß dev Verf, bringen wir dies mit der Er 
meiterung: An alle gebildeten Frauen in ber Welt. D. R 
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verleiht fie der Geftalt eine gewiſſe Stattlichkeit, welche Vielen 
erwünſcht ift. Derart kann ich mir die unentwegte Anhäng- 
lichfeit an diefe Modethorheit jehr wol erklären. Gin Gleiches 
gilt von den Stirnloden, die ebenfalls empörte Gegner fanden 
und noch finden, und trogdem nicht von der Tagesordnung 
verſchwinden. Warum nicht? Nun, fie kleiden manches Ge— 
fiht reizend, und zweifellos blitt ein helles Augenpar doppelt 
feurig unter einer lodenumfchatteten Stirn hervor*). Auch die 
Hutform ift von Einfluß auf das Geficht, und liebt es eine 
Dame, ihr Antlig durch einen thurmhohen Aufbau ins Maß— 
loſe zu verlängern, jo ijt das Geſchmackſache, über die be- 
kanntlich nicht zu ftreiten ift. 

Zur Ausihmüdung des Huts haben wir unter mancherlei 
Schönem und Kleidjamem die Wahl. Eine anmuthig ge 
bogne Straußfeder fteht in harmonifcher Wechjelwirkung zu 
den Wellenlinien des Körpers; die mit Ueberlegung gewählten 
Farben eines fünftlichen Straußes können auch vom Hut aus 
von günjtigem Einfluß auf den Teint fein, einen allzu matten 
roſig umhauchen, einen allzu lebhaften mildern; die zierlich 
gewundne Schleife vermag reizvoll zu wirken. Was aber ver- 
mag die fleine Bogelleihe auf dem Hut? Sie ift zu Elein, 
um durch ihre Form einwirken und durch ihre Farben, bei 
bei allem Schmelz, doch wieder nicht fräftig genug, um über 
ihren engjten Umkreis hinaus von Wirkung jein zu können. 
Die Geftalt, die Gefichtsfarbe, kurz, der Gefammteindrud einer 
Dame, die den beliebten Vogel vom Hut nimmt und ftatt 
feiner eine Schleife, einen Federtuff, ähnlih an Form und 
Farbe, anbringen läßt, erleidet nicht die geringfte Verände- 
rung. Die Kleidſamkeit, diefes oberjte Geſetz des weiblichen 
Anzugs, dem ſelbſt die Niütlichkeitsvegel untergeordnet wird, 
fommt aljo bier nicht in Frage. Ebenſo kann das Schön- 
heitsgefühl der Befiterin dieſes Hutſchmucks aus demfelben 
feine Nahrung ſchöpfen, dazu fieht fie ihn ſelbſt zu wenig. 
Die Wirkung eines Huts ift in dev Hauptſache auf Andere 
berechnet, und” diefe Anderen, die Puftwandelnden oder nur 
VBorübergehenden auf den Straßen, jehen das Vögelchen in den 
meijten Fällen garnicht, und Viele werden dann höchſtens Miß— 
billigung darüber empfinden. Warum alfo dann tragen Die 
Damen jene Vogelleichen auf dem Hut, um dadurch, ich wieder: 
hole es, ein Meifterwerf der Natur allmählich zu vernichten ? Ich 
glaube, Keine weiß hierauf eine Antwort zu geben, fie alle haben 
höchſtens die Entjehuldigung: Der Händler pries uns die Mode 
als ſchön an, und wir nahmen fie gedankenlos hin. Nun, dann 
laſſet dieſe Zeilen einen Wedruf fein, und am die Jugend 
mende ich mich damit zuerft. Ahr jungen Mädchen, die Ihr 
noch mit vollen Zügen die jeligen Freuden Eurer Blütentage 
einathmet, in deren Herzen des Vogels Sang noch ein helles 
Eho wet; Ihr jungen Frauen, die Ihr ein knospendes Leben 
am Bufen hegt und voll ftiller Hoffnung darauf niederblidt 
— Ihr werdet’s am eheften noch empfinden, was es heißt, 
Dafeinsfreuden zu verfürzen, einzig und allein einer Unart, 
einer Laune wegen. Geht mit Jugendmuth den Kampf gegen 
Unverftand und Thorheit ein! Glaubt auch nicht, Ihr werdet 
lange allein ftehen in demfelben: ift nur erſt ein Anfang ge 
macht, der weitre Erfolg wird dann nicht auf fich warten 
laſſen, ja er wird vielleicht noch viel größer fein, als wir jeßt 
ahnen. Die Vogelleichen-Lieferanten — unfere liebenswürdigen 
Nachbarn an der Seine verjorgen uns wol damit, wenigſtens 
findet man den „Schmud” am meiften auf Barifer Modell— 
hüten — werden, wenn fie nur erſt in Leipzig feine Abnehmer 
mehr dafiir haben, ſchon für einen Erſatz jorgen müfjen und 
dieje gewiß auch finden — denn was widerjtände der Fantaſie 
der Modetyrannen? — und diefer Erſatz wird jo reizvoll aus- 
fallen, davon bin ich überzeugt, daß allgemeines Entzücken die 
Folge fein muß. Die Damenmwelt Leipzigs trüge dann den Ruhm 
davon, denjelben veranlapt zu haben. Diefe Nachrede ift Doch 
ficherlich jehr viel ehrenvoller, als wenn nad) Hundert Jahren ein 
Sünger unfres Marſhall feinen aufmerfiamen Zuhörern von 
der Weärchenpracht eines Wundervogels aus dem 19. Jahrhundert 
erzählt, der aber bedauerlicher Weife ausgejtorben ift, da Die 
damaligen Modedamen Barbarinnen geweſen feien, die ihre Hüte 
mit Kolibrileichen geſchmückt hatten. Marie Uhſe. 

DON *) de gustibus u, j, iv. 
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Die verfchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Gefang 
und Gefangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefangenfhaft. 
Auf Grund 2Ojähriger Erfahrungen gefildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

Wenn ic) auf einen Gegenjtand, der erjt vor 
nicht allzulanger Zeit in diefer Fachſchrift nach mehr- 
faher Richtung hin bereits von andrer Seite beſprochen 
worden, heute gleihwol zurückkomme, jo werde ich 
dabei von der Ueberzeugung geleitet, daß den ge— 
ehrten Leſern der „Gefiederten Welt” weitere Mit- 
theilungen über Sproſſer gerade jett bei Eintritt 
der geeigneten Jahreszeit umjo weniger unmillfommen 
jein werden, als das Thema über dieſe Vogelart 
noch lange nicht erfchöpft ift und in manden Punkten 
eine eingehende Erörterung jogar dringend zu wünjchen 
übrig läßt. 

So wird insbejondre jeitens vieler Liebhaber in 
Deutſchland nicht felten die Klage laut, daß die 
Sproſſer hinfällige, weichliche Vögel feien, die Leicht 
jterben und bei denen daher die Erhoffung des Ge— 
ſangs mit den erheblichen Ankaufsfojten in garfeinem 
Verhältniß jtehe, ferner dag ihr Geſang alljährlich 
nur von furzer Dauer jei und mit Bezug auf das 
allgemeine Lob den Erwartungen einer bejondern ge— 
ſanglichen Leijtung nicht entjpreche, ſowie verſchiednes 
Andre mehr. 

Dieje und ähnliche Klagen find aber, wie es 
wol jeder Sachkundige weiß, nicht in der Natur der 
Sprofjer felbjt begründet, jondern vielmehr in der 
verfehlten, unzmwedmäßigen Wartung und Pflege, 
welche ihnen zutheil wird, und es darf ſich jomit jeder 
Liebhaber überzeugt halten, daß überall, wo der eine 
oder andre Sprofjer vorzeitig verloren ging oder 
nicht zum vollen, dauernden Ausbruch des 
Geſangs fam, der betreffende Bogelwirth allein daran 
Schuld gewejen war. Sit man doc, hierlands, mo 
die Sprofjer eigentlid) den weitaus größten Theil 
der Liebhaberei bilden und jogar in Eleineren Orten 
bei Unbemittelten häufig vertreten find, längft darüber 
einig, daß den Sprojjern unter allen Singvdgeln 
nicht nur in gefanglicher Beziehung der allererjte 
Rang gebührt, jondern daß jie auch an Ausdauer 
in der Gefangenjchaft den übrigen Weichfrefjern über— 
legen find, und es dürfte feiner unjerer Vogellieb- 
haber mit einer gegentheiligen Anſicht hevoortreten, 
ohne jeinen Ruf als praftifcher Vogelwirth und guter 
Gejangsfenner in Frage zu ftellen. 

Ich jelbft Habe nun während eines Zeitraums 
von nahezu 20 Jahren ſchon mehr als 200 Sprofjer, 
welche ich theils von Frühjahrsfängen zwecks beirer 
Berwerthung für den nächſten Frühling zurückbehalten, 
theils aber nad) der Singzeit von befannten Xieb- 
habern zur Pflege und Wartung in Kojt genommen, 
mit bejtem Erfolg ducchmintert und bisher weder 
Hinfälligkeit oder Weichlichkeit, noch läſſigen Geſangs— 
eifer oder geringern Geſangswerth auch nur bei 
einigen diefer Vögel wahrgenommen, da alle jtet3 
gejund und mwohlerhalten blieben und meine Mühe 
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mit ihrem herrlichen Geſang in reichlichem Maß 
lohnten. Darum muß ich auch in voller Ueberein— 
ftimmung mit der Allgemeinheit den Sproſſer unbe— 
dingt al3 den vorzüglichften und wichtigjten Sänger 
unter unferen Stubenvögeln hinſtellen und meiner 
Ueberzeugung dahin Ausdruck geben, daß eigentlich 
erjt der Sprofjer jo recht Freude und Leben unter 
den Gejang der übrigen Stubenvdgel bringt und 
demgemäß nichts Vollitändiges in der Liebhaberei 
dev Singvögel vorhanden iſt, wo dieſer Sanges— 
könig fehlt. 

Dies vorausgeſchickt, will ich, auf die Sache 
ſelbſt übergehend, bezüglich der verſchiedenen Lokal— 
raſſen der Sproſſer vor allem bemerken, daß be— 
ſtimmte äußere Merkmale, nach welchen man auf 
das Herkommen der genannten Vögel aus dieſem 
oder jenem Land nit Sicherheit ſchließen könnte, 
ſich in allen Fällen nicht behaupten lafjen. Es ijt 
zwar mit Rückſicht auf einzelne Sprofjer richtig, daß 
die polnischen Vögel etwas größer jind als die un— 
gariihen und dieſe wieder viel dunkleres Gefieder 
haben als jene, aber es tritt uns ebenjo oft auch 
das Gegentheil vor Augen und darum fönnen meiner 
Anſicht nad) weder Größenverhältniffe noch Farben— 
unterjchiede zur Feſtſtellung der Sproſſer-Raſſen 
dienen, da jie zu ganz irrigen Anſchauungen führen 
würden, wie e3 leider jchon feit Jahren bei vielen 
Liebhabern ohnehin der Fall gewejen ift. 

Wer Sprofjer in größrer Zahl aus irgend 
einer beliebigen Gegend bezieht, wird nicht nur 
mehrere Größenverhältnilje unter den einzelnen 
Vögeln wahrnehmen, fondern auch verſchiedene 
Schattivungen des Gefieders bei ihnen finden umd 
dies bei allen Sprofjern, mögen diejelben welchem 
Land immer entjtammen. Aber adgejehen von diejer 
Thatſache find aud die Sprofjer einunddefjelben 
Lands nicht überall gleich groß oder gleich ſchattirt. 
So jind beifpielsweije die polnifhen Sproſſer in 
einigen Gegenden gelblich-aſchgrau und ziemlich groß, 
an anderen Orten braungrau bis ſchwärzlichgrau und 
etwas Fleiner, und jtellenweife Fommen in Polen 
auch Sprofjer vor, die ihrem Aeußern nad) der 
Nachtigal gleichen, trotzdem aber feine zweifchalligen 
Vögel, jondern gerade recht gute und fehr gejuchte 

Schläger jind. (Fortfegung folgt). 

Ueber die beliebteften Finkenſchläge der Gegenwart. 
Bon Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortfegung). 

Zwei verwandte Arten Schläger find auch die 
Dulzier-Finken. Diefe haben bei ganz gleichem An- 
ja und gleichem Ausgang verjchiednen Vorſchall 
und müfjen daher von einander unterjchieden werden. 
Demgemäß ſprechen die Liebhaber und Kenner auch 
von einem „Wegra-Dulzier“ und „Schwendra-Dulzier”, 
je nachdem der Vogel den Vorfall aus der Silbe 
„weg“ oder „ſchwen“ zufammenjegt. Der Anſatz 
bejteht immer aus der Silbe „ſwit“ und der ganze 
Schall lautet: Smwitjwitjwitfwitwegwegwegwegwegra- 
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dulzier! bzl. Switſwitſwitſwitſchwenſchwenſchwen— 
ſchwendradulzier! Die beiden Dulzierfinken ſind faſt 
gleich im Werth und werden von allen Finkenkennern 
gern gekauft. Sie kommen an vielen Orten vor, 
doch findet man auch von ihrer Art immer nur ein— 
zelne Vögel. Ich habe die Dulzier-Schläger unter 
böhmiſchen und mähriſchen Finken ebenſo gering ver— 
treten vorgefunden, wie unter den galiziſchen und 
ungariſchen oder anderen Finken, und darum gehören 
ſie zweifellos zu den ſelteneren Schlägern. 

Unter ganz abſonderlichen Namen treten in 
jüngſter Zeit zwei Finkenſchläge auf, die allein eine 
Ausnahme von der Regel machen und nicht von dem 
Ausgang ihres Schlags die Benennung haben. Es 
ſind dies die ſog. beiden „Zirol-Finkenſchläge“, 
die einander in garnichts gleichen, da Anſatz, Vor— 
ſchall und Ausgang bei jedem anders iſt. Der eine 
hat den Namen „feiner Zirol” und lautet: 
Ji⸗i⸗i⸗i⸗dſchärdſchärdſchärdſchärdſchärgalizibär! Der 
andre heißt „grober Zirol“ umd lautet: Widi- 
widiwidireimzirzirziriſſerbär! Die einzige Ueberein= 
ftimmung liegt hiev in der Schlußjilbe „bär”, was 
jedoch mehr auf einem Zufall beruht, als darauf 
zurüczuführen ift, daß es noch eine verwandte Art 
beider Schläger Jet. 

Die beiden Zirol-Finken jind gleichfalls äußerſt 
beliebte Schläger und werden, namentlich) dev grobe, 
jeher gut bezahlt. Sie wurden zuerft in Nieder- 
Dejterreich als ſolche erfannt und beliebt, doch findet 
man fie beide auch in anderen europäiſchen Gegen— 
den, freilich in faft ebenjo geringer Zahl, wie die 
Dulzier- und Wildjaufinken. 

Außer den bisher bejchriebenen Finkenjchlägen 
gibt es wol noch eine Menge anderer, die ich aber 
hier aufzuzählen für überflüſſig halte, da jie alle 
nit mw nicht den gegenwärtig beliebten 
Schlägen angehören, ſondern auch theils mißſchallig 
und für den Liebhaber belanglos jind, theils ohne— 
hin in verjchtedenen Handbüchern hinlängliche Er- 
drterung finden und daher als längſt befannte 
Schläger hier Fein Anterefje erwecken würden. 

Zu den beiten unter allen Schlägern gehören 
zweifellos die Neitzug- und Wildſau-Finken. 

Erjtere find ſchon feit vielen Jahren befannt 
und unter den gejchilderten Schlägern überhaupt die 
ältejten. Trotzdem herrſchen bei manchen Liebhabern 
gar wunderliche Anfichten über den Schlag diejer 
Vögel und ich ließ es mir daher angelegen ſein, 
gerade dieſe Art in allen ihren Eigenthümlichkeiten 
einer Bejchreibung zu unterziehen. 

Der Liebhaberei in neuerer Zeit Dagegen ge= 
hören die Wildfaufinfen an. Sie find jelbjt den 
Bewohnern jener Gegenden, wo die meilten diejer 
Schläger vorkommen, heute oft noch gänzlich unbe— 
kannt und werden meijt nur zufällig den Liebhabern 
anderer Gegenden zugeführt. Sp habe ich mich 
während der lebten Jahre wiederholt nad Böhmen 
und Mähren wegen Beihaffung von Wildjaufinken 
gewendet, jedoch feine erhalten können, weil angeblich 

u 
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den dortigen Bewohnern die Wildjaufintenjchläge ganz 
unbekannt jeien, und doch habe ich in jeder Sendung 
ganz gewöhnlicher Finken, die ich aus diejen Gegen— 
den kommen lich, Gets einige Wildjaufinten vorge⸗ 
funden. Von einem Liebhaber in Mähren habe ich 
hinterher erfahren, daß dort eine Menge ganz ver— 
ſchiedener Finkenſchläge zu einer ganzen Klaſſe zu— 
ſammengefaßt werden, welche alle den Namen „Reit— 
ſchar-Finken“ tragen, und unter dieſe werden auch 
die Wildſaufinken eingezählt. Welche Verworrenheit 
aber eine ſo falſche Benennung des einen oder andern 
Finkenſchlags in der Finkenliebhaberei hervorzubringen 
imſtande iſt, liegt auf der Hand. (Schluß folgt). 

Ornithologifche Mittheilungen ans Oſtfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortfegung). 

Die Rothfußgans (Anser brachyrhynchus, 
Bail.) 

Außergewöhnliche VBerhältniffe bringen in der 
Negel jeltene Beobachtungen mit fich, wenn — man 
zur vechten Stunde am Platz ift. In wieweit diejer 
Ausjpruch zutrifft und gewiſſermaßen eine Berechtigung 
hat, geht aus meinen vorhergehenden Mittheilungen 
hervor. 

ALS eine ganz außergewöhnliche Erjcheinung habe 
ich den Durchzug dev Rothfußgans am 16. und 
17. Februar d. J. zu bezeichnen. 

Obgleich diefe Art mit dev ihr verwandten 
Satgans (Anser segetum) nicht zu —— 
iſt, findet ſie in dem Droſte'ſchen Werl „Die Vögel 
Vorlums⸗ feine Erwähnung. Chr. Ludw. Brehm 
hat die drei verwandten Wildgänfe, die Sat, Acker— 
und Rothfußgans, in ihrer Artjelbftändigfeit erſt 
bejtimmt; obgleich Ferd. von Drojte diefe Trennung 
befannt war, jchloß er fich dieſer Beſtimmung nicht 
an, und das vielleicht aus dem Grund, weil ev nicht 
die Gelegenheit fand, auf Borkum die Art beobachten 
zu können. Ich habe dev Brehm'ſchen Beichreibung 
nichtS wejentliches hinzuzuſetzen und gebe fie im 
Wortlaut wieder: „Die Rothfußgans, welche eben- 
falls von meinem Vater zuerſt bejchrieben wurde, 
unterscheidet jich von der ihr ähnlichen Satgans durch 
ihre merklich (2?) geringre Größe, den auffallend 
kurzen, plumpen und dicken Schnabel, deſſen Ring— 
band kaum größre Ausdehnung al3 bei der Satgans 
und blaß roſenrothe Färbung bat, die Kleinen, 
ebenfalls vojenroth gefärbten Fuͤße, die Furzen 
Fittige, welche zujammengelegt, das Ende des 
Schwanzes nicht (?) erreichen, und das jehr dunkle, 
auf dem Oberkopf ſchwarzbraune, am Hals röthlich— 
braune, auf der Oberjeite wie an den Weichen matt 
ſchwarzgraue, hellgrau umrandete Gefieder. Die Länge 
beträgt etwa 82 cm, die Fittiglänge 42 cm, die 
Schwanzlänge 14 emi. 

Dem füge ich hinzu: Die Rothfußgans erſcheint 
der Satgans gegenüber in der Gejfammtfärbung hell- 
grau, der vöthliche Hals tritt merklich hervor, das 
Gefieder ift zavter, weicher, das Benehmen ruhiger, 
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gemepner und der Gänjevich bedeutend größer als 
die Gans. 

Hier an der Küfte habe ich in wenigen Stücken 
diefe Art ziemlich vegelmäßig beobachtet, mit Aus— 
nahme des vergangnen Jahrs. Es ſchließt diefe Aug: 
nahme jedoch nicht die ans in ſich, daß fie nicht 
ducchgewandert jei. Am 16. Februar evjchien dieſe 
Art in einem Meaffenzug, fie fam aus ſüdlicher 
Richtung, nahm den Weg nördlich über die Stadt 
hin, wandte jich ſüdöſtlich und der Zug, den ich in 
jeiner Kopfzahl nicht abzujchäßen wage, ließ ſich etwa 
drei Stunden von hier in der Nähe des jog. großen 
Mers nieder. 

Meine Jäger an der andern Seite hatten den 
Zug, weil ev jo großartig war, auch bemerkt und es 
gelang ihnen während dev Nacht auf den 17. Febr. zwei 
Stück todtzufchlagen und drei Stück mit einem Neb 
lebend zu fangen. Ich erhielt am Morgen des ge— 
dachten Tags dieje erfreuliche Nachricht und kurz 
darauf die fünf Stücke zugejandt. 

Mit den erlegten Bögeln konnte ic) Herrn E. von 
Homeyer in Stolp, dem ich im Vorjahr Feine zu 
verjchaffen vermochte, nun erfreuen, und die lebenden 
befinden jich ganz wohl. Es jind ein Gänferich und 
zwei Gänfe, auch die erlegten waren Gänfe, d. h. 
wenn ich die Größe als bejtimmend für das Gejchledht 
annehmen darf. 

Wie miv mitgetheilt ift, joll der Zug nordöſt— 
lich weitergewandert jein; an den Watten habe ich 
von diejer Art auch Fein Stück mehr beobachtet. Ob 
nun weiterhin von diejev ſchönen Gansart einige erlegt 
oder eingefangen jind, werde ich in den nächjten 
Tagen hören. 

Die Verwechslung dev Nothfuß- mit der Sat- 
gans ijt leicht möglich; lebende werden mol jelten 
gefangen, im Tod aber verliert ſich die jchöne Farbe 
der Füße umd der Schnabelbinde, und da ijt es natür- 
lich, daß fie von Unkundigen für die Satgans an— 
geiprochen wird. 

Die Schnabelbildung, auf welche Brehm ein 
großes Gewicht Legt, ift ebenjo umficher wie bei dev 
Satgans; bald ijt der Schnabel länger, bald kürzer. 
Der Ganter z. B., den ich gegenwärtig beſitze, hat 
einen ebenjo langen Schnabel, wie eine weibliche 
Satgans, nur die Farbe bejeitigt jeden Zweifel. 

Gortſebung folgt). 

Der Geſang des Hatzer Hohlrollers. 
Von W. Kluhs in Magdeburg. 

(Fortſetzung). 

J. Die Rollen. 
2. Die Klingelrolle. 

Die der Hohlrolle am nächſten verwandte Tour 
des Kanariengejangs ijt die Klingelvolle; über die- 
jelbe bleibt nach) vorangegangner Bejchreibung der 
Hohlrolle nicht allzuviel zu jagen. Wenn die Hohl- 
volle jtet3 auf einem veinen Vokal vibrirt, jo bringt die 
Klingelrolle den Vokal immer in inniger Verbindung 
mit dem Konſonanten x, etwa wie irrrrrr oder ürrrrrr, 
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und oft hört man auch noch ein verjtecktes [ in dev 

Tor. Die Klingelvolle ift die am weitejten ſich 
erſtreckende Tour im ganzen Kanariengeſang; ſie 
dehnt ihre Macht bis auf fait alle übrigen aus. 
Nennt man ſchon eine Hohlvolle auf dem Vokal i 
Klingel, jo vernimmt man außerdem klingende Waſſer— 
vollen (oder jprudelnde Klingelvollen, wie man will) 
und Waffergluerollen; ferner tritt fie mit der Baß— 
volle zugleich, aljo als Doppeltour, auf und Die 
Schwirrrolle ift ja eigentlich weiter nichts, als eine 
im Falfett gefungne Klingelvolle u. j. w. Der ge- 
neigte Lejer wird dies weiterhin Alles ausführlich 
erwähnt finden. 

ie ich ſchon amdeutete, ertönt die Klingelvolle 
ebenfo wie die Hohlvolle auf einem veinen Vokal, 
neben welchem aber dann noch ein v dahinbrauit. 
Sie maht in ihrer Wirkung den Eindrud, als ob 
eine unzählige Menge Kleiner filberner Glöckchen zu— 
gleich und vafjelnd gejchüttelt wirrden, wenn dies jo 
weich) dabei möglich wäre. Die Klingelvolle iſt eine 
vechte Schweiter der Hohlrolle und hat mit devjelben 
auch noch darin Aehnlichkeit, daß fie wie dieſe auf- 
und abwärts gebogen, jowie jteigend und fallend 
gebracht wird. ine theoretiiche Beichreibung diejer 
Tour iſt jedoch überflüſſig, da ich nur das bei dev 
Hohlrolle Gejagte wiederholen Fünnte, 

3. Die Baprollen. 
Unter diefem Namen, welcher zuerjt von mir 

in meiner Zergliederung des Kanariengejangs (Jahr— 
gang 1875 der „Gefiederten Welt”) gebraucht wurde 
und ſeitdem von allen Kennern angewendet worden 
iſt, faſſen wir alle diejenigen Touren zujammen, 
welche ihren Text, gleichviel ob knarrend, knorrend 
oder knurrend, gemeinfam aus einem arrrr, orrrr 
oder urrer gebildet haben. Sie liegen in der tiefjten 
Tiefe, zu welcher fich zu verjteigen das Drgan dev 
Kanarien fähig ift, und verleihen den Gejang evjt 
die wirkliche Würze; ich könnte miv nicht? Dünneres 
(Durchſichtigeres) denken, als einen Kanariengeſang 
ohne dieſe Tour. Se voller und hohler fie vom 
Bogel bei auch jonjt edlem Gejang gebracht mird, 
einen umjo geößern Werth beſitzt devjelbe als Sänger. 

Die Baßrollen find der Grumdjtein des ganzen 
Gejangsgebäudes, wie auch der Baß ſowol bei 
Inſtrumental- als Vokalmuſik die Grundlage, den 
Halt des Ganzen bildet. Wo Bakrollen vorhanden 
find, da erreicht der Gejang einen Umfang von mehr 
als drei Dftaven, wogegen es jonjt faum zwei fein 
würden. 

Ihren Tert bilden die Baßrollen wie ſchon er— 
wähnt aus einem arrrr, orrrr oder urrrr; zumeilen 
jind fie aber außerdem noch von einem verjtecten n 
durchzogen, und wir nennen fie dann Schnarren. 
Dieje Benennung ift auch bezeichnend genug, denn 
als Najenlaut zieht ſich das n durch die ganze Tour. 
Eine Schnarre ift nie jo Schön, wie eine Knarre oder 
Knorre, umjoweniger wenn das n vecht deutlich zu 
Tage tritt; während es hier als ein breites, ver- 
zerrtes Klingen ſich zeigt, gewährt ung eine Knavre, | 
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Knorre oder Knurre eine wirklich edle, zumeilen vecht 
hohl Elingende Tour. Die Bezeichnung Knurrrolle 
ift da anzumenden, wo den Tert ein urrrr bildet. 
Zumeilen fommen Baßrollen mit dem Tert rararara 
und (tiefer) rurururu vor. Das v tritt dann in 
einer überaus lauten, trommelnden Weile hervor, und 
wir nennen die Tour dann „Krachrolle“. 

Shre Tonlage haben die Bakrollen meijtens in 
der Eleinen Oktave, doch gibt es auch Bakrollen in 
höherer Lage, diejelben find jedoch nicht jo ſchön, 
wie die tieferen und jind vielen Züchtern aud unter 
dem Namen die „einfache oder gewöhnliche Rolle“ 
befannt. Am beiten dürften fie am Platz jein, wenn 
fie entweder durch tiefere oder tiefere durch fie ab- 
gelöft werden. Die Tertlage ijt hier ein errrr, 
ärrrr, örrrr oder ürrrr. 

Auch als Doppeltour, mit der Klingelrolle zu— 
gleich, tritt die Baßrolle auf. Ein in meinem Beſitz 
befindlicher Hahn brachte die Baßrolle mit dem Text 
arrrr auf dem g der Kleinen Oktave, neben welchen 
noch ein Flingendes i auf dem d der dreigejtrichnen 
Oktave dahinbraufte. 

Die Baprollen befigen ſchließlich ein bedeutend 
ichnelleves Tempo als die Hohl- und Klingelrollen 
und kommen hierin etwa der folgenden Schwirrrolle 
ziemlich nahe. Wenn ich bei der Hohlvolle etwa 8 
und bei der Klingelvolle etwa 12 einzelne Bibrato- 
theilchen in der Sekunde fejtitellte, jo habe ich bei 
dev Baß- und Schwirrrolle ſtets etwa 16 Schall: 
Ihwingungen in dev Sekunde gemefjen. 

4. Die Schwirr-Rolle. 
Dieje Anfangstour, als jolche tritt jie meijtens 

auf, hat ihren Werth einzig darin, daß fie leije, 
gedämpft, mit eingezognem Athem (Amezza voce) 
und oft auch anfchwellend gebracht wird. Ich hörte 
fie 3.82. jo, daß der Vogel fie, kaum vernehmbar 
beginnend, durch einige Sekunden hin anjchwellen ließ 
und dann urplötzlich mit eingezognem Athem diejelbe 
Tome (im Falſett) fortjeßte und zwar ohne Ton- 
veränderung in dev Weije, daß diejer Leite Vorgang 
wie ein Echo zum evjten Klang. Ihr Text und 
Klang bergen außerdem nichts Großartiges; der Ton 
liegt hierzu zu hoch und der Text ijt meijtentheils 
ein ziweideutiger, oft mit verjtecktem i (aljo irrrr) 
wie die Klingelvolle, dann mit verſtecktem e (ever) 
und endlich mit halbausgeſprochnem jb (jbrr); in 
der Hauptjache erjcheint aber dad vr. Das Tempo 
kommt dem dev Baprolle volljtändig gleich; ſie be- 
ſitzt alſo eine derartig mwirbelähnliche Schnelligkeit, 
daß wir etwa 16 einzelne Vibratos in der Sekunde 
vernehmen. 

Ich hörte diefe Tour auch in der Weile, dal 
jie mit dem Text irrrr das i, welches doc anfüng- 
lich nur ein verjtectes iſt, allmählich anjchwellen 
ließ, bis jie ohne wahrnehmbaren Uebergang jich in 
eine Klingelvolle verwandelte. Faſt ſtets bleibt jie 
fi) in der Lage ihres Tons ziemlich gleich, wenn 
fie aber lang ausgehalten, zwei- bis dreimal jteigt 
und fällt, jo iſt dies ihre höchſte Vollendung und 
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fie kann vom Sänger. befjev nicht mehr verwerthet 
werden. 

Die Schwirrrolle iſt weiter nichts als eine ge— 
lispelte oder verunglücte Klingelvolle und wird da— 
her. auch vielfach „Lispelvolle” genannt. Die Be: 
zeichnung „Schwirrrolle” iſt aber die vichtigere. Die 
Tour erinnert durchaus an den ſchwirrenden Klang, 
wie wir ihn im Sommer bei einem Spaziergang 
durchs Feld von den Heimchen hören. ine jolche 
Tour iſt, folange fie leiſe und gedämpft gebracht 
wird, eine ſchöne und angenehm Flingende Tour, nie 
aber dann, wenn jie ausgeavtet ein ohrenbetäuben- 
des Geräufch verurfacht. (Fortfeßung folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Ein ſchneeweißer Faſan wurde in der Grevelev Jagd 

ummeit Dortmund erlegt. Weiße Faſanen follen in jener 
Gegend überaus felten vorkommen. 

Ein gutes Fainnenfutter ſoll nach einer Mittheilung 
im „Deutjch. Jäger” Alazienfamen fen. Herr Förfter E. 9. 
in Nordheim jchreibt, daß er häufig beobachtet habe, wie Fa— 
janen ſolchen aufgenommen hätten, Denmach würde es fir 
Faſaneriebeſitzer jehr zu empfehlen fein, dieje Holzart in ihren 
Gehegen anzubauen, da die Akazien ſchon jehr bald veichlichen 
Samen tragen. Auch gegen Naubzeug dürften Akaziendidungen 
die Faſanen erfolgreich ſchützen. 

Die erften Schnepfen find von Berliner Jägern nach 
hiefigen Zeitungen am 28. März, aljo 14 Tage nad) Deuli, 
erlegt worden, 

Aus ben Vereinen. 
Halle a. S. In der Generalverſammlung vom 6. März 

d. J. des „Klubs Deutfcher und öſterreichiſch-unga— 
vifher Geflügelzüchter“ wurde dev Norftand feitgeftellt 
wie folgt: Herr Kommerzienvath du Moi= Braunschweig, Vor— 
figender; Herr Baron von Villa Secca, I. Stellvertreter; 
Herr Major Kupfch- Weimar, IL. Stellvertreter; Herr Oberft- 
lieutenant Nöttiger, Schriftführer; Herr Dreves, Schatz— 
meijter; Herren Drtlepp und von Boigtländer, Ge: 
ſchäftsführer; Herren Petermann-Roſtock, Liepſch-Dresden, 
Müller: Bremen und von den Drieſch-Düren, Beifiber. 

Dresden. In dev ordentlichen Generalverfammlung des 
Vereins „Kanaria“ I vom 6. März wurden in dem Vor— 
ftand gewählt die Herren: Noack, I. VBorfisender; Voigt, 
II. Vorſitzender; Müller I, I Schriftführer; Ludwig, 
II. Schriftführer; Schneider, Schatmeifter; Geſellen— 
fetter, Stellvertreter derſelben; Kreutzer, Geräthichaften- 
verwalter; Fieweger, Grimm und Müller IL, Beifiker; 
Glös und Wagner, Rechnungs-Reviſoren. 

Münden. Dev Berein für Vogelzucht und 
Schutz wählte in feiner zu Mitte vorigen Monats ſtattge— 
habten Generalverfammlung in den Borftand die Herren: 
Vorkoſthändler Wilh. Franz, I. Vorfißender; Volksanwalt 
Ludw. Eug. Dobel, II. Vorſitzender; Magijtratsbeamter 
Friedrich Pfeiffer, I. Schriftführer; Buchhalter Georg 
Kreitmayer, II. Schriftführer; Gasbeamter Wilh. Zach— 
maier, Schabmeifter; Borkofthandle Math. Shmöller, 
Geräthichaftenverwalter; Schuhmachermeiſter Ernſt Noth, 
Zufchneider Karl Göbl, Buchorucdereibefiger Jak. Deſch— 
ler, Vorkoſthändler Jak. Streber, Obmänner. 

Bremen. Der Vorſtand des Kanarienzüchter-Vereins 
beſteht aus den Herren: W. Doormann, L Vorſitzender; 
Karl Döhle, II. Vorſitzender; W. Müller, I. Schrift- 
führer; C. Kaufmann, II. Schriftführer; F. Bödeder, 
I. Schatmeifter; F. Ziegler, IL. Schatmeifter. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Bayeriſcher Berein für Geflügelzudt in München vom 22. bis 

einſchl. 24. April. XIX, Geflügelz und Vogelausftellung, zugleich IT. Aus: 
ftellung des oberbayerifchen Kreisgeflügelzuchtvereins. Programme und Anmelde 

Die gefieberte Welt, Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Hänbler. Nr. 15. 

bogen tl Fe Wilh. Vogel, Kaufingerftr. 28. Schluß der Anmeldungen 
am 12, April, S 

Grjter öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzuht:Berein in Wien 
von 22, bis 30. Mai. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch 
ben Schriftführer des Vereins, Mien IT, k. f. Prater 25. Schluß der Ans 
melbungen am 12. Mai. Ausjteller, welche ihre There kürzre Zeit ausjtellen 
wollen, können biefelben nach 4 Tagen zurüdziehen, wollen dies aber bei ber 
Anmeldung ausbrüdlicd bemerken, 

Anfragen und Auskunft. 
Frau U M.: 1. Die Tauben find nach Ihren allerdings 

nur zu kurzen Angaben nicht die eigentlichen Sperlingstäubs 
chen (Columba passerina), fondern vielmehr die nächitverwandte 
Art Rofttäubchen (C. talpacoti). Beide finden Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I, neue (dritte) Auflage, aus: 
führlich beſchrieben. 2. Alle Täubchen find, wenn fie nach 
Europa herüberfommen, bereits ausgefärbt und nijtfähig; 
Junge wird Ihnen dev Händler wol feinenfalls geſchickt Haben, 
denn die Tauben werden ja bis jegt noch nicht jo zahlreich 
gezüchtet, daß man fie Fäuflich erhalten könnte. Was der 
Händler von einem jungen Täubchen fchreibt, wird zweifellos 
auf Verwechslung mit einer andern Art beruhen. 83. Die 
angegebenen Größenverhältniſſe des Kafigs find zum Niften 
für die Taubchen Faum ausreichend, denn Ste müffen bedenken, 
daß man allen Tauben und Hühnervögeln immer fo vielen 
Raum als nur irgend angängig gewähren muß. Gerade für 
fie ift zeitweife bedeutende Bewegungsmöglichkeit nothwendiger, 
als für beinahe alle anderen Vögel. 4. Die Korbnefter fir 
die Tauben bringen Sie möglichjt mannigfaltig, hoch und 
niedrig an, und Sie Fönnen, um das Rechte zu treffen, mindejtens 
drei Nefter hineingeben. 5. Im übrigen iſt es Doch wol etwas 
zu viel verlangt, wenn ich Ihnen die „Gattung Halme zum 
Neſtbau“, das „Futter während der Brutzeit” u. |. w. ans 
führen fol. Wozu haben Sie ſich denn die Ausgabe fiir das 
„Handbuch für Vogelliebhaber” gemacht? 

*Herrn Kämmerer &. Walter: Der Käfig, deffen Zeich- 
nung Sie mir gefchickt, taugt leider garnichts; er mag ganz 
hübſch ausfehen, aber die übermäßig hohen, ſchmalen Thieme 
haben garfeinen Zweck und im ganzen ijt ev wahrſcheinlich 
zu dunkel und unfreundlich für die Vögel. Wenn die Ein- 
tichtung einer Wogelftube, eines Stübchens oder auch nur 
einer Vogelkammer blos daran jcheitert, daß Sie feinen heiz— 
baren Raum haben, jo kann ich Sie von vornherein be- 
ruhigen; vom 15. April bis 15. Oktober und felbft bis zum 
Dezember hin können die Vögel foundjoviele Bruten machen, 
und ohne irgendwelche Gefährdung dürfen Sie die ganze Ge— 
jellfichaft jodann im ungeheizten Raum beherbergen, wenn Sie 
es nicht vorziehen, im Herbft Alte und Junge herauszufangen 
und in Käfigen im einem heizbaren Zimmer zu überwintern. 
Bor allen ijt es nun aber nothwendig, daß Sie die Vögel, 
welche Sie halten und züchten möchten, ausreichend kennen 
lernen. Seit meinen erjten Schilderungen und Auregungen 
in der „Sartenlaube” find es jetzt bereits 20 Jahre her, und da 
die Samenkörner, welche ich Damals ausgeftreut, auf einen außer— 
ordentlich fruchtbaren Boden gefallen, ſodaß die Liebhaberei für 
die fremdländiſchen Stubenvögel und deren Züchtung Taufende 
von Anfängern in der ganzen gebildeten Welt gefunden, fo können 
Sie wol denfen, daß dieſe Beitrebungen fi auch in Teb- 
hafteſter Weife entwickelt und eine veiche Fülle von Erfahrungen 
gewonnen haben haben. Weber diefe nun können Sie ich) 
belehren in meinen Werken „Handbuch für Vogelliebhaber” I 
(Fremdländifche Stubenvögel), welches in wenigen Wochen in 
neuer (dritter) Auflage erſcheint, „Die Prachtfinken”, „Die 
Webervögel und Widafinten“, „Dev Wellenfittich”. Wenn 
Sie das fog. Lehrgeld und vielen Verdruß erſparen mollen, 
jo ſchaffen Sie fich diefe Kleinen, verhältnißmäßig billigen 
Werke nah und nach an, und unterrichten Sie fich in den— 
jelben zunachjt über alle Gigenthümlichkeiten dev Vögel, auf 
welche fich Ihre Liebhaberei erſtrecken wird. 

* Herrn H. Malchow: Gern will ih Ihnen die ge 
wünschte Antwort geben; das ift indeſſen nicht jo leicht, wie 
es auf den erſten Blick ausfieht. Sie willen ja, daß die 
Fütterung und Verpflegung großer fprechender Papageien vers 
hältnißmäßig außerordentlich mühelos und billig zugleich iſt; 
meines Erachtens aber kommt es dabei doc) vor allem auf 
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den Werth des Vogels an. Während Sie fiir einen vohen, 
noch nicht abgerichteten oder einen untauglichen Papagei, aljo 
einen Vogel, dem Sie einmal täglich Futter und Waller geben 
und ſich weiter garnicht um ihm kümmern, wol nur höchitens 
10 Pfennige für den Tag beanjpruchen können, jo dürfen Sie 
nad) meinem Urtheil für einen hochbegabten und vorzüglich 
abgerichteten werthvollen Sprecher 50 bis 75 Pfennig, ja 
fogar bis 1 Mark täglich verlangen, da Ste ihn doch jorg- 
jam überwachen und ſich mit ihm bejchäftigen müljen. 

Herrn Nittmeifter Freiherr von Grote: Was Ihre 
beiden Graupapageien anbetrifft, jo befolgen Sie bei dem 
Selbftrupfer die in meinem Werk „Die jprechenden Papageien“ 
gegebenen Rathſchläge und laſſen Sie ihn, wenn ev wohlge— 
nährt ift, auch zeitweife einen ganzen Tag hungern. Das 
Einftreuen von Inſektenpulver, Beſpritzen mit Tanninauf— 
löfung u. ſ. w. wird wol wenig oder garnichts nüßen. Gegen 
den Darmkfatarıh des andern Jako it guter franzöſiſcher 
Rothwein das bejte Mittel. Wenn Sie ihm denjelben ſchwach 
erwärmt und mit etwas Zuder veichen, jo wird ev ihn gern 
nehmen; jollte es troßdem micht gejchehen, jo brauchen Sie 
nur altbadnes, erweichtes und wieder gut ausgedricdtes 
Weizenbrot (Semmel) damit zu übergießen, doch vermeiden 
Sie es jedenfalls, ihn zu jehr am ſolch' Weichfutter zu ge— 
mwöhnen. Salz ijt für große Papageien nach meiner Ueber: 
zeugung weder nothwendig, noch zuträglich. 

* Herrn Paul Schiedmayer jr.: Da Sie in der 
Bogelliebhaberei noch Anfänger in des Worts vollfter Bedeutung 
find, jo bitte ich, daß Sie folgendes gefälligit beachten. Wenn 
Sie fih zunächſt mit der harmlofejten Seite der Vogellieb— 
baberei, dem allerliebſten und Leicht züchtbaven Kleinen Fremd— 
ländern, beſchäftigen wollen, jo jhaffen Sie mein Wert „Die 
Prachtfinken“ an. Dann gehen Sie bald weiter zu dem kunſt— 
vollen Nefterbauern und lefen im meinem Buch „Die Weber- 
vögel und Widafinken“ nad. Wiederum meitre Belehrung 
fönnen Sie ſodann inbetreff der Verpflegung und Züchtung 
aller fremdländischen Vögel überhaupt in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” J finden, welches in dritter Auflage in 
wenigen Wochen erjcheint. „Alle diefe Bücher find für verhält- 
nißmäßig geringe Preife durch jede Buchhandlung zu beziehen. 

* Heren Joſef Bruchmayer: 1. Wenn Sie garkeine 
Anleitung zur ſachgemäßen Pflege und Zucht haben, jo wer— 
den Sie Ihre Vögel überhaupt nicht, am allerwenigiten aber 
die Papagei-Amandinen, zu glücklichen Erfolgen gelangen 
jehen. Schaffen Sie wenigitens mein Buch „Die Prachtfinken“ 
an und befolgen Sie die darin für die Züchtung gegebenen 
Rathſchläge. 2. Die in Ihrem Brief geftellte Frage, ob Sie 
die Bapagei-Amandinen abjondern und allein halten follen, 
kann ich nicht beantworten, da Sie ja leider nicht gejagt, mit 
welchen anderen Vögeln Sie diefelben bisher zuſammen be- 
herbergt haben; mit gleich ftarfen und nicht jehr zänkifchen, 
mie namentlich Mövchen, können Sie fie ohne Bedenken zu— 
fammenbringen. Auch über alle derartigen Punkte finden Sie 
in dem genannten Buch Auskunft. 

Frage: Nachdem die erjten Bruten von meinen fünf 
Par Wellenfittichen im Freien voriges Jahr ſehr gut verlaufen 
waren, zeigte fich im der dritten Brut zuerſt in einem Kajten 
die läſtige Federnkrankheit wieder und breitete fich über noch 
zwei Kaſten, in denen ſich ſchon faſt ganz befiederte Junge 
befanden, aus. In der vierten Brut, die drei Pare machten, 
darunter die beiden, die bis dahin ganz gejunde Junge ge- 
habt, waren jünmtliche Sunge mehr oder weniger Kahl. Ach 
bin nun feſt davon überzeugt, wie ich ja auch fehon früher 
glaubte, daß die Urfache diefer Krankheit im einer Kleinen 
Milde Tiegt, welche die hervorjprießenden Federn zerjtört, denn 
von Juzucht oder ſchwächlichen alten Vögeln kann feine Rede 
jein. Außerdem habe ich bemerkt, daß bei bis dahin ſchon voll- 
befiederten Jungen im Nejt in wenigen Tagen ſämmtliche Federn 
am Grunde zerjtört darin lagen, amdrerjeits ijt es mir mehrfach 
geglüdt, bei eben erſt angeftedten Kafıen durch Infektenpulver die 
Sade zum Stillftand zu bringen, und es haben fich viele der 
mangelhaft befiederten Vögel, nachdem fie ausgeflogen, voll- 
ftändig und tadellos befiedert. Sollte es nun nicht ein Mittel 
geben, dieſen Schmavogern thatkräftig zu Leib zu gehen? Ich 
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ſprach diefer Tage mit einem Thierarzt darüber und Diefer 
vieth zu einer Bepinjelung der kahlen Stellen mit Anisol; 
ich verjuchte Dies auch, aber der arme Bogel wurde durch den 
ftarfen Geruch betäubt und ging nad einigen Stunden ein. 
Könnte man nicht vielleicht diejes Del jo verdünnen, daß es 
den Vögeln nicht jchadet, aber doch feine Wirkung thut? * 

Antwort: Diejelbe Behauptung, welche Sie im Obigen 
aufjtellen, haben belgische Züchter Schon mehrfach ausgeiprocdhen. 
Auf Grund deſſen hatte ich, außer eigenen anatomijchen und 
mikroſkopiſchen Unterfuchungen, jolde von Herrn Profeſſor 
Dr. Zürn in Leipzig und einigen anderen Anatomen und 
Mikroſkopikern erbeten, und die Herren haben diejelben den 
auch beveitwilligit ausgeführt. Gefunden aber an thatſächlich 
Aufllavung gewährenden Erkrankungsurſachen in dieſer Hinz 
ficht haben wir Alle Leider durchaus nichts. Milben, wie 
Sie ſchreiben, oder vielmehr mikroſkopiſche Schmaroger innerhalb 
des fich entwickelnden Federkiels, dürften doch nicht die Urjache 
der Erkrankung, bzl. Verſtümmlung des Gefieders fein, ſon— 
dern diejelbe wird vielmehr im dem degenerivenden, bzl. ent— 
kräftenden Einflüſſen liegen, welche durch übermäßige Züchtung, 
Schwähung, Entartung hervorgerufen worden. Wenn Gie 
num einwenden, Daß die alten Vögel doch einerjeits eingeführt 
waren, und daß fie andrerjeits in einer Brut gute, gejunde 
Junge, im der andern jene verfommenen hervorgebracht haben, 
jo kann ich darauf folgendes erwidern. Auch Die von der 
Heimat aus eingeführten Vögel fünnen ja durch jchlechte Be— 
handlung unterwegs gejhmwächt und elend geworden fein, 
jodaß fie nur krankhafte Jungen hevvorzubringen vermögen; 
ebenjo könnten fie ji wiederum durch forgjamjte und ver— 
ſtändnißvolle Pflege gefräftigt haben, ſodaß fie in einer nächiten 
Brut lebensfähige Nachzucht evreichen, während fie in einer 
der dann folgenden dod) von neuem angegriffen wären und 
aljo für die Erzielung lebenskräftiger, tadellofer Jungen 
unfähig. Im ganzen haben wir allerdings in den flügel- 
und jchwanzlofen Wellenfittichen noch ein Näthjel vor uns, 
dejjen Yölung wir wol faum oder doch erſt nad) langen und 
Ihweren Mühen erreichen werden; immerhin aber mülfen wir 
die Möglichkeit umbeirrt im Auge behalten. 

Für Liebhaber und Sammler *). 
Sch Lebe Hier mitten im Urwald, etwa 60 Meilen von 

jeder Anſiedlung entfernt, freilich mit zahlreicher Begleitung, 
eingefeilt zwijchen vier Stämmen der Papagura-, Gaingua- und 
anderer Indianer. Ich möchte gern deutjche für uns hier noth= 
wendige Gebrauchsgegenftände gegen Sammlungen eintaufchen, 
wie Käfer, Schmetterlinge, von denen es hier wunderbare Thiere 
an Größe und Schönheit gibt, Anfekten (Hier fommen die ab— 
jomderlichjten Formen, 3. B. die Gejpenftheufchreden von 2 big 
3 Fuß Größe u. a. vor), Vogelbälge, Schlangenhäute, z. B. die 
dev Anakonda, die hier oft die Dice von zwei Mannsſchenkeln 
erreicht, Holzſammlungen, Pflanzenfammlungen oder Häute 
von Jaguar, Puma, Wildfagen, Tapiv u. drgl. oder Waffen, . 
Arbeiten und Schmuck der Indianer. 

Weiß Jemand von den geehrten Lefern Naturalienhändler oder 
Liebhaber, die davauf eingehen werden, d. h. gegen Umtaufch 
deutjcher Artikel, denn Geld hat vorläufig noch feinen Werth 
hier für uns im Urwald; ich wüßte nicht, was ich damit an- 
fangen jollte, da ich fontraftlich noch drei Jahre hier Ieben muß. 

Ich werde verfuchen, auf Wunfc alles nur hier möglich 
Findbare zu ſchicken, denn mas ich nicht jehe, findet meine 
Begleitung (etwa 200 Mann) oder die Indianer. 

Sichre Gewähr für die Ausführung eines Wunſchs über- 
nehme ich jedoch nicht, da unſer Leben bier von jo manchen 
kleinen Zufälligkeiten abhängig ift: der Pfeil eines Andianerz, 
dev Biß eines Jararako, Fieber u. drgl. machen oft den beiten 
Willen zu Schanden. 

Für diejenigen, die ſich perjönlich an mich wenden wollen, 
theile ich hier meine Adreſſe mit: Para entreges al 
Senor Dr. Carlos Brockes. Curupaity. A los 
Senores Gill, Noguez y Co. San Estanisläo. 
Paraguay. 

*) Den nachfolgenden Brief entnehmen wir ber Zeitſchrift „Echo“. D. R, 
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Die Herren jchieken mir eingejchriebene Briefe ficher nach 
Gurupaity, nicht eingejchriebene Briefe find infolge dev hier 
herrfchenden (nur zu eifrigen Asuncion) Briefmarfenjfainmlungss 
jeuche unficher und kommen oft nicht an ihren Bejtimmungsort. 

Dr. Carlos Brodes,. 

Bücher- und Schriftenſchan. 
Im Lauf der Zeit, und manchmal in verhältnißmäßig 

kurzer Friſt, ſammelt ſich auf dem Büchertiſch einer jeden Zeit- 
ſchrift ſo vielerlei an, daß beim beſten Willen nicht alles 
prompt erledigt werden kann, zumal wenn der Herausgeber 
anderweitig bedeutend in Anſpruch genommen iſt. Auch ich 
habe jetzt wieder allerlei Bücher, welche man mir für beide 
Zeitſchriften „Die gefiederte Welt“ und „Its“ zugeſchickt, in 
ſolcher großen Fülle vor mir, daß ich mancher Verzögerung 
wegen ſehr um Nachſicht bitten muß, und zwar einerſeits 
meine Leſer und andrerſeits die Herren Verlagsbuchhändler, 
welche mir ihre Schriften geſandt haben. Viel Vorzügliches 
iſt diesmal eingegangen, und ich bitte die Leſer meiner Zeit— 
ſchriften immer zu berückſichtigen, daß alles, was ich hier be— 
ſpreche, vonvornherein einen mehr oder minder großen, doch 
immerhin bedeutenden Werth haben muß, denn andernfalls 
würde ich weder den Raum meiner Zeitſchriften, noch meine 
koſtbare Zeit dazu hergeben. 
Ernst von Destouches, „Rothkehlchen“. Gin 

Weihnachts-Märchen. Bei der Chriſtbaumfeier 
des Bayerifchen Vereins für Geflügelzucht. zum erſten 
Mal aufgeführt. München 1887. Verlag von Fried— 
rich Arnold. 

Eine allerliebfte, hochpoetifche Schöpfung, welche den be- 
geifterten, jimmungspollen Bogelfreunden und insbefondre 
Vogelfreundinnen zweifellos Freude und Genuß gewähren 
wird. Für Solche hat der genannte Verein durch die Verlags— 
handlung eine Anzahl Eremplare abzugeben, während das 
Gedicht jonft allerdings nur für ihm allein bejtinmt war. 

Dr. Julius Hoffmann, ‚Die Waldſchnepfe“. 
Ein monographijher Beitrag zur Jagd— 
zoologie. Zweite vermehrte Auflage. Mit einem 
Bild in Lihtvrud. Stuttgart, Verlag von Julius 
Hoffmann. 1887, 

Am Anſchauen des ftimmungspollen Bilds: Herbitwald, 
treten dem Jäger, noch mehr aber dem auch mit grauem Har 
noc immer jugendlich begeijterten Naturfreund, die ſchönſten 
Erinnerungen des Lebens entgegen — umd inmitten diefer ift 
e3 bejonders ein Vogel, der uns des Walds Poeſie anmuthender 
vor Augen führt, als viele andere feiner Genofjen. So würden 
wir die zweite Auflage des Hoffmann'ſchen Buchs ſchon mit 
Freude begrüßen — aber wir haben in demjelben doch nicht 
bloß die poetijch ſchwungvolle Schilderung des Natur= und 
Vogelfreunds, fondern auch ein gediegnes wiſſenſchaftliches Wert 
vor uns. Angefichts der leidigen Ihatjache, daß die Drnitho= 

. logie, bzl. die Kenntniß dev Lebensmweife umferer einheimifchen 
Bögel noch allenthalben gar viele umd flaffende Lücken hat, 
it eine jolche umfaljende, grimdliche und in jeder Hinficht 
gediegne Naturgejchichte einer einzigen Vogelart von höchſtem 
Werth, und von diefem Gefichtspunft aus ſei Hoffmann's 
„WBaldfchnepfe” nicht allein für Die Jäger und Kagdfreunde, 
jonvern auch für alle, die fich mit der Naturgefchichte der 
Vögel beſchäftigen, für alle Vogelfreunde und Liebhaber über: 
haupt, beitens empfohlen. Das Werk Tiegt in anfprechender, 
gleichjam vornehmer Ausjtattung vor, und darf daher ebenjo 
wie für jede Fachbibliothek auch für den Bücherfchrank in 
jeder gebildeten Familie als eine Zierde gelten. 
Jean Bungartz, Thiermaler, „Waſſer- und Zier⸗ 

geflügel“. Alluftrirtes Handbuch zur Beur— 
theilung der Raſſen und Schläge unjres 
Wafjer- und Ziergeflügels. Sechszehn Tafeln 
mit Über 50 Abbildungen. Nach dev Natur gezeichnet. 
Leipzig, Verlag von GE. Twietmeyer. 

Der in Bild und Wort liberaus fleißige Verfaſſer bietet 
hiev ein drittes Bändchen feiner Darjtellungen vom Geflügels 
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of, und zumächjt will ich der Hauptfache, den Bildern, gern 
und rückhaltlos meine Anerkennung zutheil werden laſſen— 
Während dev Verfaſſer fich früher aber Hin und nieder Eleimen 
Tadel zugezogen, kann ic) auch hier den Tert nur loben, 
denn wie im Vorwort ausgejprochen, ſtützt ev ſich auf be- 
mährte Quellen und empfiehlt zur mähern Belehrung eine 
reiche Literatur; freilich hätte ev ich nicht jo ganz darauf 
verlajjen, jondern den Tert doc etwas ausführlicher geben 
follen. Die Bilder jind faſt durchgängig vorzüglich) (Leider 
zeigen die Unterjchriften einige Druckfehler, jo Casarea anftatt 
Casarca, Cygnus elor anftatt olor u. j. w ), und wenn aud) 
mal ein Vogel auf einem Bild, wie 5. B. Tafel XIII- Edel- 
fafan, verfehlt evjcheint, jo thut das dem Ganzen doch keinen 
Abbruch. Dies letztre Werkchen und damit alle drei Bücher 
des Herrn Bungark dürfen immerhin als eine empfehlens- 
werthe Gabe für den Biichertifch eines jeden Geflügelzüchters 
bezeichnet werden, zumal fie in wirklich höchſt lobenswerther, 
ſchöner und gejhmadvoller Ausjtattung vorliegen. 
Dr. A. Maar (Gent), „Sünftrirtes Mufter-Enten- 

Such Enthaltend das Geſammte der Zudt 
und Pflege der domejtizirten und der zur 
Domeftifation geeigneten wilden Enten- 
arten. Im ungefähr 20 monatlichen Lieferungen. 
Preis jeder Lieferung Mark 1,.o. Mit etwa 40 Pracht: 
Barbendrud-Tafeln direkt nach der Natur aufgenommen 
von Chriſtian Förſter und vielen DriginalTert- 
Abbildungen. Zweite Lieferung. Hamburg, 1887. 
Verlag von J. F. Richter. 

Der dritte und vierte Bogen entjpricht durchaus den Er— 
wartungen, welche die evjte Lieferung erweckt und zwar bringen 
fte den III. Abſchnitt: „Welche Entenjchläge jollen wir halten 2” 
und den Anfang des IV. Abjehnitts: „Die Wohnräume für 
die Enten“. Die beiden Tafeln: Brandente und Braut oder 
Karolinenente, beide in Erpel und Ente dargeftellt, find vor- 
trefflich, wenngleich nach meinem Geſchmack der Hintergrund, 
wie man zu jagen pflegt, aljo die Naturumgebung, leider zu 
grell gehalten ift. Sanftere Narben, auch ein wenig mehr 
Naturtreue, wären bei ſolchen Darjtellungen wol empfehlens- 
wert), ſchon vonvornherein, damit die Hauptfache, hier aljo 
das Entenbild, bejjer hervorträte. Immerhin ift diefe Rüge 
aber von feiner Bedeutung, denn die Farbendrudbilder in 
Maar's „Entenbuch” find ohne alle Frage ebenfo die bejten 
bisherigen Leiftungen, wie die gleichen Tafeln in Völſchau's 
„Hühnerbuch” und Prütz' „Muftertauben-Buch“. Dr. K. R. 

Briefwechſel. 
Herrn Happersberger: Beſten Dank für den freund— 

lichſt geſandten Zeitungsausſchnitt! 
Fräulein Margarethe und Eliſabeth Harder: Es 

iſt Ihnen in der That nicht zu verdenken, wenn Sie über die 
lange Verzögerung des Buchs „Vögel der Heimat” ungeduldig 
werden. Während aber bei meinen Übrigen Werfen die Schuld 
der Verzögerung in der Regel an mir gelegen, indem ich beim 
beiten Willen ſolche Darftellungen, bzl. Anleitungen, mie fie 
3. B. mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
Zucht” bringt, doch unmöglich vajch herumterarbeiten kann, 
und während ich dabei zugleich Leider auch mehrfach durch 
Kränklichkeit behindert worden, liegt gerade hier, bei dem erſt— 
genannten Buch, die Schuld durchaus nicht am mir, denn ich 
mußte mich Fontraftlich verpflichten, das fertige Manuftript zu 
einem bejtimmten Zeitpunkt abzuliefern, welchen ich auch inne— 
gehalten. Bedenken Sie indejjen, daß ſolche Farbendruckbilder 
doch viele Zeit erfordern, wenn fie teen umd fchön hergeitellt 
werden follen, jo werden Sie fich wol noch freundlichjt in 
Geduld fügen. Hoffentlich wird das Werk Ihnen dann aber 
auch um jo größre Freude machen. 

Herren Meyer & Weyhaufen: Ihren Wunjc habe 
ich erfüllt und dem Brief an die bir. Adreſſe abgefandt. Da 
Ihr Dfen hier in Nr. 46 v. J. beſprochen ift und Sie ihn 
auch mehrfach hier im Anzeigentheil ausgeboten haben, wird 
er jedenfalls Verbreitung in den Kreifen der Vogelliebhaber 
und =Zlichter finden. DR. 

Creutz ſſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Well“. 
Ur. 13. Magdeburg, den 14. April 1887. XVI. Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Brieflihe Mittheilungen. 

... In meinem reich bejetten Taubenjchlag hatte ich unter 
anderen bevorzugten eimen acht Jahre alten Tauber ganz 
weiße Pfautaube, welchen id) im Borjahr in Ermanglung 
einer ſolchen Täubin diefer Raſſe mit einer weißen jtarken 
Floventiner Taubin in Zwangparung gab. Ach war begierig, 
das Erzeugniß dieſer ſehr verfchiedenen Raſſen kennen zu 
lernen und zu beſitzen. Leider und trotz beſter Fütterung er— 
zielte ich von dieſem Par keine Jungen. Obſchon ſich die 
Tauben ſehr oft parten, und der Täuber unabläſſig vom 
Morgen bis zum ſpäten Abend die Taube zum Neſt jagte, 
fand ich dieſes ſtets ler. Ich ſah ein, daß die Tauben in der 
Größe zu ſehr verſchieden jeien, und meine Bemühung umſonſt 
wäre; doch den ganzen Sommer ſollen ſie mir nicht unnütz 
umhergeflogen haben, dachte ich, und nachdem ich mich über— 
zeugt, daß die Täubin zwei Hühnereier decken kann, unter— 
legte ich in der Nachmittagsſtunde zwiſchen 5 und 6 Uhr ein 
Hühnerei von dunklen Brahmas, am nächitfolgenden Tag 
legte ich das zweite unter, um den Tauber möglichit natur— 
getreu zu täuschen und zum Brüten zu bewegen. Die Tauben 
brüteten muſterhaft, und als fie nad) dem achtzehnten Tag 
(die Zeit des Nusbrütens eines QTaubeneis) ungeftört forte 
brüteten, jah ich meine Hofinung im Geift erfüllt. Am zwei— 
undzwanzigjten Tag vernahm ich auffallendes Girren des 
Männchens, welches gerade brütete, ſodaß ich mich entſchloß, 
voll Neugierde zum Schlag emporzufteigen. Ich traute kaum 
meinen Augen, denn ich jah ein Eleines, gelb beflaumtes junges 
Hühnchen Haftig im Neſt umbertrippeln, was dem alten 
Tauber höchſt ſonderbar vorzutommen jchien, weshalb er das 
Küchlein mit feinem mir auffällig erjchienenen Girren zur 
ftrengen Ruhe mahnte. Meine Hoffnung war hiermit evfüllt 
und ich lobte die Ausdauer während der langen Brutzeit 
diefes Taubenpars. Als ich am nächſten Tag meinen Lieb— 
ling befuchte, den ich Tags zuvor veichlich mit Hirje verforgte, 
fand ich das arme Küchlein auf dem Steinpflafter todt Liegen. 
Es fiel bei Nacht aus dem hohen Taubenhaus. Beim nächjten 
derartigen Verſuch, den ich mit Faſaneneiern machen will, muß 
ich vorfichtiger in dev Wahl der Höhe und der nöthigen Vor: 
fichtsvorrichtungen des Taubenneſts jein. 

Emil Edmund Kilcer. 
(Derartige Verſuche jollten Sie lieber unterlaſſen, weil in 

denjelben zweifellos eine arge Thierquälerei liegt und zwar 
ebenjowol für die alten Tauben, wie fiir das bemitleidens- 
werthe Hühnchen, welches doc) jedesmal zugrunde gehen muß, 
wenn Sie nicht jelber in forgfältigfter und verſtändnißvoller 
Weife Glucke bei ihm jpielen Eönnen, D. R.). 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretichmann), enthält in Nr. 15: Thierfunde: 
Eine Hunde-Kranfheit. — Von meinem heißen Terrarium. — 
Pflanzenfunde: Edelweiß und Alpenvofen im Rieſenge— 
bivge. — Wimdblütige Pflanzen. — Vom Blumenmarkt 
IV. — Anleitungen: Zur Obfttultur; Myrthenbäume zum 
Blühen zu bringen; Dungmittel für Roſen; Levkoyen-Ausſat; 
die Mahonie. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Berlin. — Vereine und Ausftellungen: Magdeburg. — 
Jagd und Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Eingegangene Preisverzeich— 
niſſe. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Bläütter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 

| 40 M, u. a, Ende April Lieferbar, entgegen. 

Geflügelzüichter-Vereine im Königreih Sachſen und des exten 
öjterreichijch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Berlag von C. C. Meines 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: 
Die dreizehnte Internationale Geflügelausftellung in Wien. — 
Wyandotte. — Kreuzungen. — Der Bauer und das Sport— 
geflügel. — Ein Beſuch bei einem vationellen Geflügelzüchter. 
— Die Klubmedaille. — Zweite allgemeine Geflügelausftellung 
des Vereins für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Brega” zu 
Brieg vom 12. bis 14. März d. J. — Generalverfammlung 
des Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügel: 
züchter zu Halle a. ©. am 6. März 1887 (Kortjegung). — 
Ausjtelungsbericht: Zittau, — Vereinsangelegenheiten: Berlin. 
Lübeck. Krefeld. Neichenbrand. Zwentau. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Feuilleton: Taubenſchutz. Won Tauben: 
ſtößer. — Kleinere Mittheilungen. — Anferate. 

Inferate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müffen ſpäteſtens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Cage früher bei der CIeuß'ſchen Verlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Hexen 
Dr. Karl Ruß in Berlin 9. W., Belle-Alluncek— 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Sprosser, 
Bufowinaer, galiziiche, vuffilche, Siebenbürger und walachijche, 
nur Ia Schläger, mit mamnigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, al2.%. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehv tonvenveiche, abgehörte Ta Vögel, à 4.6 50 A, gegen 
Ende April lieferbar. 

Schwarzpiätichen, 
aus dem Wiener Wald, anertannt als die beiten Doppel- 
Ueberſchläger und Vor- und Zurücdichläger, von 3 A 50 48 
aufwärts, gelbe Spöätter, Sumpfrogrjänger, Gartenz, 
Sperber- und Zaungrasmüden, von 3-—4 #, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr fir gejunde und lebende 
Ankunft bei veelliter Bedienung und nimmt ſchon jetzt Vor— 
ausbejtellungen entgegen [563] 

Math. Rausch, Vogelhdlg., 
Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk., Weuftiftgaffe 72. 

Verkaufe noch einige Dußend ung. Stiglitze, echte Buch— 
finfen, Rothhänflinge und Zeifige, & 1 .#, einige Donau 
Sprofjer, im vollen Schlag A 18 .A, 1 Zipporoffel, 
Waldgejang, 8.4 Nehme Borbejtellung auf friſchgefangene 
Sproffer, Dußend 65 4, Siebenbürger Nachtigalen, Dbd. 

Leiſte Gewähr 
für Echtheit und lebende Ankunft. auf Kanarien, 
‘Bapageien, fremdländiſche Vögel. 564] 

Anton Trenka. Sanz (Böhmen). 

Taujche 
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Der Berein für Geflügelzudt in Dänemark (Uarhus) wird am 26. bis 
30. Mai 1887 eine Ausftelung in Kopenhagen veranftalten von 

sing- md Ziemvöreln sammi eräthschalien zum Zucht und Pflege, 
Zur Theilmahme an diefer Ausitellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei VBertheilung der Prä— 

mien die Ausländer mit den dänischen Ausſtellern gleichgeftellt werden. 

34 Prämien an Werth 600 Kr. 
Größte Ehrenprämie ein Gegenſtand von Silber, Werth 50 Hr. Kleiuſte Främie 10 Sr. 1 Ar. — 1,10 AR. 

Die Vögel werden während der Auzjtellung von Fachleuten verforgt. Käfige und Futter wird der Verein über— 
nehmen. Anmeldungs-Blanquette und Programme werden pojtfrei abgegeben, umd find jpäteitens den 1. Mai an das 
Sekretariat der Ausftellung (Kopenhagen, Köbmagergade Nr. 1) einzufenden. Deutſcher Preistichter: Dr. Karl Ruß. 

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführlihes Programm in der „Gefiederten Welt“ Nr. 7 d. 3. - Leichte 
Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [565] 

Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen beitens empfohlen. 
KR Muſter und Breisverzeichniffe Fojtenlos. [566] 

-- PVrima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik fünmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche DORFIEH 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 568] 

Erlaube mir anzubieten: 

Sprojier, | 
Bufowinaer, mit tiefjehalligem, melodiſchem Geſang. Preis: | S p 7 O e y 
Dutzend 95 A, !e Dizd 50 M, "as D&éed. 35 MA,, einzelne 
Sproſſer 10 A. Verſandt vom 1. Mai an. 

Nachtigalen, 
ya vorzüglich im Gejang, Dubend 48 . Us Did. ur cab 
24 A, 's Dib. 16 #, einzelne Stücke 5 A pi Verſandt Bedienung, liefert Anfang Mai l. S- [573] 

der Nachtigalen beginnt mit dem 24. April. Verpackung zum R: 
Selbitkoftenpreis. Fiir lebendes Eintreffen und ſichere Männ— billigit — 
chen leiſte ich jede Gewähr. Um den verſchiedenen Aufträgen 
meiner geehrten Kunden vollſtändig nachkommen zu können, „Ornis“ Prag 731. 

tt sen werthe B ůhzeiti i ende 
— Bu di — — Verzeichniſ ſe über Sproſſer 5 alle anderen Weich— 

& | futterfreffer erhält ein Jeder auf Verlangen Eojtenlos und 
Karl Aumeyer, Vogelhandlung. voitirei. 

Linz a. D. 

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Ruſſiſche, 
ungariiche, galiziiche (Remberger), Bukowinger, Siebenbürger, 
walachiſche und rumäniſche (Bukareſter) ſowie Donau= und 
topiſche Sproſſer, je nach Wunſch, unter anerkannt reellſter 

Vogelfangnetze mit Eiſenbügel, à 1,50 A, Fangkäfige Streitberg, Station Forchheim (Bayern). 

mit Neß, à 2,50 A, Verſandtkaſten (Pappe), ohne Einjab- o — 

käfig, liefert jederzeit 1570] pl} oO 9 e [ ß a fi qQ e D) 

BR. Bischoff, Beide i. Thür. _ etwa 30 Stüd, ſowie 8-9 Papageien-Bauer, verzinnt, vier 

1 Blattmönd, 8 A, 1 Rothkehlchen, 3 A, ff. gute | eig, oben abgerundet (engliſches Fabrikat), und 
Sänger, zu verkaufen. [571] A 

Leipzig, Johannesgaſſe, Stadt Pößneck. 4 quarien 

ſtehen zum Verkauf. [574] Frieda Weber. 
R Empfehle mein von mehreren Kahmännern geprüftes und 

für gut befundenes [572] Streitberg (Bayern). 

Eierbrot Zahmer Kranich, 
aus Maizenn den Herren Vogelzüchtern zur gefl. Abnahme. veigendes, ſchön gefiedertes Thier, wegen Abreife für 80 Me. 
Preis der Eleinen Brötchen das Dutzend 60 8 bei Abnahme f 575 ied; ber. 
unter 5 Dubend, bei mehr Abnahme das Dutzend 50 A, ———— —— — 
einſchließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton ver— Streitberg (Bayern). 
packt, 1.4 80 , einſchl. Verpackung. Tukan, braſilianiſcher Vogel, für 30 Mk. zu verkaufen. 

Karl Henney, Konditor, Hachenburg. [576] Frieda Weber. 
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Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodiſchen Geſang, 
gleich ſchlagend, à 5 ., liefre vom 26. April ab, 

Sproſſer, 
Bukowinger, ungarische, Siebenbürger und galiziſche, nur ab— 
gehörte, garantirte, gleich ſchlagende Hähne, tiefſchallige Kogler, 
als auch Davidſchläger, a 12 .%, liefre von 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungarijche, die allgemein als die beiten Spötter anerkannt 
find, Wildfänge, à 12 A, Tiefre von Ende April ab, ferner 
echte ungarische [577] 

Schwarzfüpfe, 
33 .% 50%, Gartengrasmüden, A 3 .%, Sperbergrass 
müden, & 3 .%4, gelbe Spötter und Fleine Sumpfrohr- 
fänger (Sylvia palustris), a 4 A, liefre vom 2. Mai I. J. 
ab und nehme don jest ab Vorausbejtellungen entgegen. 

Goitilieh Wanck, 
Bogelhandlung, Prag (Böhmen). 

vogeibauer 
und Niftkäftchen Liefre billigt. Illuſtrirte Preisverzeichniffe 
fojtenlos und poftfrei. 1578 

August Schütz, Klausthal im Harz. 
., x flotte und ſchöne Sänger, 10, 15, 

Kanar ienvögel, 20 u. 25 4, an Wiederverkäufer 

3 Stück für 25 4, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Auzftellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille... „Bedienung höchit veel. [579] 

©. &. Vodel, Leipzig. 

Fleiſchfuttermehl, 
à Ztr. 13 .%, größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner 

Nr. 10. 

weiße Hirfe, füge Rübjat, Kanarienjat, Boftpadet 2,50.M | 
Ä für | 

Inſektenfreſſer, ſowie alle übrigen Yutterarten, gut und vein, | 
pojtfrei, Ameijeneier, Weißwurm, Uniberjalfutter 

empfiehlt billigft [580] 
Leuis G@oos. Heidelberg. | 

Ameiſeneier, 
1886er, Ta, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
Ta, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 3, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 8, jtets zu haben bei [581] 

Gottlieb Wamek, Vogelhandiung, 
Brag 411, 1. 

1886er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt 
Ameijeneier, das Kilo für 1,0 M [582] 

C. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

. reine, jchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, 5,50.4, Bid. 4,50 A, mit Verpadt, 
empf. geg. Nachn. 583])0. ©. Streckenbach, Breslau. 

Maerder’3 präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 4, 
dgl. Fiihfutter, Karton 50 4, dsgl. giftfreies Infeften- 
pulber, gegen Bogelläufe und Milben, Schadtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2.%, Univerjfalmühlen von 
Eijen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück poftfvei 4 A 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 Me. 50 Pf. poftfrei. 
Birbelmüffe, Poftpadet poftfrei 5 A, für Händler billiger. 
Sonnenblumenterne, Diftel=, Erlen=, Birfen- und Kiefern- 
Samen zu billigiten Preiſen. [584] 

Georg Maercker, Berlin O. Ballitr. 97. 
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Sproſſer u. Nachtigalen. 
Für diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden ſchon 

von heute an Aufträge entgegengenommen. Der Verſandt erfolgt 
unter Gewähr für fihere Männchen und lebendes Eintreffen. 
Preis für das Dutzend Sprofjer 100 Mk., 4. Ded. 50 ME., 
Us Did. 35 ME, Nachtigalen, Dutend 48 ME, Y Dio. 
24 ME, Ys Ded. 16 Mk. Der geringjte Auftrag der ent— 
gegengenommen wird, ift "/s Dubend. Der Verſandt der 
Sprofjer beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April 
ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [585] 

Josef Hirschkron. 
Bogelhandlung, Budapest, 

Grenadiergaſſe 10. 

3. €. Minck’s impräg. Vogelſtreuſand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [586] 

1 reine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 „A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [587] W. Prümer, Elberfeld. 

Ornithologie Nordojt- 8 
Ve Heuglim, Afrifa’s, dev Nilquellen 8 
und Küftengebtete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- & 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Creutz'ſche VBerlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

Tr — — — F * 

22 reine ſchöne Futterwürmer, 
ehlwürmer, 

P empfiehlt [588] 
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von Herrn Dr. Ruf, & 3.4, Nekfallen, Bogel- 

orgeln (Berpadung frei), empfiehlt 3 [590] 

Theodor Franck in Barmen. 
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Nachtigalen, 
diesjährige, A Stück 4 A, abgehörte Sänger 6 A, dutzend— 
weije billiger. Ende April verjende parmweife zum Ausſetzen 
in Barten, à Bar 6 4 Für lebende und gefunde Ankunft 
leijte Gewähr. Anfangs Mai echte 

Dabid-Sproſſer, 
Stück 12 und 15 M, Schwarzplättden und graue Gras— 
müden, à 5, ehr schöne Blaäukehlchen, jet Schon maardı 
Stück 5 A [59 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh, 
——— 2. 

te ungarifde 

David-Sprofler. 
Ich empfehle allen Liebhabern meine diesjährigen 

Sproffer bei jtreng veeller Bedienung unter Gewähr 
richtiger Hähne und gejunder Ankunft und bemerke, 
dar ich nach Tangjährigen Reiſen felbjt nach dort meine 

JVögel nur aus guter Gebirgsgegend bringe. Verſandt 
Anfang Mai. [392] 

H. Hromada, Zoolog. Handig., 
Dresden. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie — unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis ö. W. M 1— = fl. —.60 Kr. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbuhhandflung in Magdeburg. 

— Spaß, Blaudroſſel, Steinröthel verkauft 
1593] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

Suche: Eine wirtlih gut ſchlagende Nachtigal und 
\ einen talenivollen rothrüdigen Würger. 

[594] P. Frami. Liverpool, 
4) Mount PBleajant. 

Wer kann liefern größere Bajten [595] 

friſche Ameijeneier 
zu Ende April und im Monat Mai? Angebote an 

„Brnis® Prag 731 LI. 
* 7 Vogelfutter. 1696 

Oskar Keinl hold, Leipzig, Ser Reiter 

Ban Se SS5:5355339J9 
$ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

9 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[rat ÜG7 SIMDENVOREIDIRER, 
Ahrichtung, und -Zueht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhardiung in Magdeßurg. 
SS — —s 8 EUR soasEA4 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 

| vögel, je nach Uebereinkunft. 

Fi preis 0. gb. 35 Am 10,80 0. 8. W. 
Bi Die Verlagshandlung: 

B Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Nr. 15. 

Habe noch einige prima 

Harzer Roller, 
prämirt mit dem J. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortung 
nur gegen Frei-Marke. [597] 

K. Sachse, Kanarienzüchterei, Großenhain i. ©. 
Wegen Verminderung m. Zucht gebe ab: 10 hochfeine 

Kanarien, mit tief. Hohltour., Knarre, Flöte, Kling., & 504, 
Gewähr f. Werth u. led. Ankunft, geg..Nachn., 20 Kollernögel, 
m. Glockenſchl., a 10 u. 12,7%, bei Abnahm. v. 10 ©t. à 8,20 AM, 
Weib., a2. #598] Ph. Henning, Breitenholz b. Geinefelbe. 

Verfaufe: „Die jprechenden Papageien“ von Dr. Ruß, 
neu, 4 A [599] 

3. Schröder, Lehrer, Koſſau bei Plön. 
30 Bund —— billig. D. O. 

Gebe ab: 1 ſchönes Männchen Ganges-Brillenvogel 
und 1 Par Sperlingstäubchen. Suche: TMännchen blauer 
Honigjauger, 1 Par Diamanttäubchen. Angebote unter 
„Olga, poſtlagernd Linz, Dber-Deiterreich. [600] 

Abzugeben: 1 tadellojes Männchen [601] 

Sanges-Brillenvogel. 
Kaufe: Zeres- und Ringel-Atrilde, Kapuzenzeifige, 
oder einzeln. 

parweiſe 

Metzger, Stationschef, Regensburg. 

1 5 Fuchs, ungemein zahm, läuft an dev Leine mit wie 
ein Hund, 1 Sahr alt, 20 .#, Zieſel, à 1 .%4, Barifer 
Trompeter-Kanarien, Bar 15 #4, Baditelzen, P. 4 A, 
Zeifige, Par 1,50 4, Rothkehlchen, 1,50 A, ſchwarze 
YAmfein, 5 A, Ebereſchenberen, A Liter 40 A), vothe und 
ſchwarze Hollunderberen, à Liter 50 4. Bon Anfang Mai 
ab gut eingewöhnte Nachtigalen und jonftige Weichfutter- 

Ueberjeeiiche Vögel werden in 
Tauſch genommen. [602} 
Otto Schmogel, Vogeldandlung, Zuaim, Mähren. 

Goldfaſanen-Eier, 
das Stück 75 Pfg, find zu beziehen durch 
[603] Kutſcher Penealla, Danzig, Langgarten 74. 

Die vielfach prämirte, weltberühmte 

Pasia Canaria, 
gegen Heiſerkeit der Kanarien, A 50 Pf. 3= 1,10 ME. (10 Pf. 
Porto) und [604] 

Timeol. 
| gegen Ungeziefer, & 50 Pf. nur ächt bei 

Apotheker F. Hoffschildt. Breslau. 
Em fel le: 20—30 Bar hochfeine Barifer Trom— 

» ) peter, a 20—70 Mk. Harzer Kanarien 
von 10 ME. au, jowie 100 Bar hochfeine la 
Verſandt gegen Nachnahme. 605] 

Viktor V. Henning. Sallmerode bei Leinefelde. 

— —— — 

Zu beziehen durch alle Bu chtahtlldnden wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen % 
Einsendung des Betrags: 

» Papageien, 
ihre Nat {ungeschichte, Piese und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
SHHHRHHITRUTERTERLEN, 
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Aus meiner Vogelzucht. 
Mein orangehäubiger Katadı. 
Nachtigalen in Gewächshäufern. — Ein Nachmittag im Monat 

Februar. 
Die verjchiedenen Raſſen dev Sprofjer, ihr Gejang und 

Geſangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung in der 
Gefangenschaft (Fortſetzung). 

Ueber die beliebteiten Finkenjchläge der Gegenwart (Schluß). 
Ueber mirthichaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer 
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Ausſtellungen. 

Zum vogelſchuhz. 
Die Kommiſſion zur reichsgeſetzlichen 

Regelung eines Vogelſchutzgeſetzes hat am 
30. März ihre Berathungen begonnen. An denſelben 
nahmen Theil die Herren: Regierungsrath Wer— 
muth vom Reichsamt des Innern; die Geheimen 
Räthe Dr. Singelmann und Dr. Thiel vom 
Landwirthſchaftlichen Miniſterium, Profeſſor Dr. 
Altum (Eberswalde), Geheimer Oberforſtrath Dr. 
Judeich (Tharandt), Oberforſtrath Dr. Nörd-⸗ 
lingev (Tübingen), Oberförſter von Berg (Straß— 
burg) und Regierungsrat Fürſt (Aſchaffenburg). 

Aus meiner Vogelzucht. 
meinen rothköpfigen Papagei— 

Amandinen (Spermestes psittacea, @ml.) kann 
ic) berichten, daß die Jungen des erſten Nejts vor: 

Non 

| mal vecht gut an; 

 Zebrafinfen und 3 Par Mövchen; 
| :Bare, 

züglich gedeihen, jie jind heute (14. April) 14 Tage 
alt. Auch die Jungen im zweiten Nejt jind jeit 4 
Tagen ausgefommen, und endlich habe ich noch in 
einem dritten Nejt ein Gelege von 4 Eiern derjelben 
Art liegen; wie Sie wiljen, bejige ich mehrere alte 
Pärchen. Ueberhaupt läßt ſich die Vogelzucht dies— 

ſo habe ich jetzt Junge in den 
Neſtern von 3 Bar Bartfinken, 1 Par Diamant- 
finten, 2 Bar eigentlichen Bapagei-Amandinen, 2 Bar 

ferner brütende 
von denen die Eier demnächſt ausjchlüpfen 

müffen: 1 Par Bartfinfen, 1 Par Diamantfinten, 
1 Bar Zmwergeljterhen und 1 Par Mövchen, und 
ſchließlich ſind noch zu erwähnen an Pärchen, welche 
beveits die Nefter fertig gebaut und auch theils jchon 
geregt haben: 2 Par Bartfinfen, 2 Par Mövchen, 
1 Bar Zwergeliterchen, 1 Bar lauchgrüne und 1 Par 
blauföpfige oder dreifarbige Bapagei - Amandinen. 
Hoffentlich wird wenigjtens ein Theil all’ diefer Bruten 
völlig gelingen. Wenn Sie geftatten, werde ich mir 
gelegentlich erlauben, Ihnen die ‚Jungen der jelteneren 
Arten perjönlich vorzuzeigen, was hinſichtlich einer 
genauen Beichreibung des Augendgefteders vielleicht 
von Nußen fein wird. Hauth, Lieutenant z. D. 

Mein orangehänbiger Kakadu (Psittacus eitrino- 
eristatus, Frs.). 

Der jeit etwa 2", Jahren in meinem Beſitz be— 
findliche Vogel diefer Art ift etwas größer als der 
kleine gelbhaubige St Kakadu, ohne jedoch den großen 
gelbhaubigen Verwandten zu erreichen. Bejonders 
groß verhältnigmäßig erjcheint fein Kopf mit dem 
langen Federbujch zu dem gewaltigen Schnabel, 
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Der Federbuſch bejteht aus 10 (5 Par) orange— 
gelben Federn, von denen Das vorderite (oder bei zu— 
jammengeflappter Haube das oberjte) Par am längiten 
(11 cm) und zugleich am menigjten lebhaft gefärbt 
ijt, während die vier anderen Pare an Länge jtufen- 
weije abnehmen. Die Länge des Federbuſchs ijt jo 
beträchtlich, daß auch bei zugeflappter Haube die 
aufwärts gebogne Spibe derſelben noch 4 cm unter 
den bedeutend verlängerten weißen, am Grund Schwach 
gelben Stivnfevern hervorragt. Der Wangenfleck 
erſcheint nur zart gelb, da die am Grund lebhaft 
orangegefärbten jchmalen und dünnen Ohrfederchen 
durch die weißen Spitzen der darüber liegenden 
Federn mehr oder weniger verdect find, ſodaß die 
lebhaftere Färbung nur ſchwach, aber doch deutlich 
erfennbar durchſcheint. Alle übrigen Kopffedern find 
am Grund mit blaßgelbem Flaum verjehen, jonft 
weiß. Weiß ijt ferner das ganze übrige Gefieder, 
mit Ausnahme einiger Federchen am Bauch, die einen 
ſchwachen gelben Anflug haben, der großen Schmwung- 
federn und der Schwanzfedern (die beiden ganz 
reinweißen mittleven ausgenommen), die auf der 
Rückſeite der Innenfahne hellgelb gefärbt find. Dev 
Augenkreis ijt ſchwach bläulich. 

Die Nahrung des Vogels, der vor feiner An— 
funft bei mir ſchon 1'/, Jahre in Privatbefit ge— 
wejen, bejteht aus Hanf, Mais und Zwieback, den 
er regelmäßig einige Augenblicke im Waſſer ein- 
weicht, ehe er ihn verzehrt; bisweilen nimmt er aud) 
etwas Kanarienjamen. Leidenjchaftlich liebt er Wall- 
nüffe, deren er täglich I—2 befommt; auch Objt 
(Apfel, Birne, Kivjche, Beren von Trauben) nimmt 
er jehr gern. Gin Hauptlederbijien ijt weiter täg- 
li) morgens und nahmittags ein Stückchen in Kaffe 
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eingeweichtes Brot, welches jedesmal mit neuer 
Sehnjucht erwartet und mit immer neuem Behagen 
verzehrt wird. Von dem ihm vorgejeßten Hanf frißt 
er übrigens kaum die Hälfte; denn jobald er irgend 
etwas wünjcht und ihm ivgend etwas nicht vecht ift, 
macht er jeinem Unmillen dadurch Luft, dag er an 
jeinem Futtergefäß rüttelt und alles noch etwa vor- 
handne Futter wüthend nad) allen Richtungen hinaus— 
ihleudert, wobei er e& in der Regel nicht an Ge- 
ſchrei fehlen läßt. 

Sein Geſchrei ijt feine ſchlimmſte Untugend ; es 
war auc die Haupturſache, um devenmillen jeine 
vorige Bejiterin ihn weggab. Namentlich in den erjten 
Monaten, die er bei mir zubrachte, war es oft vecht 
läſtig. Glüclicherweije hat es allmählich doch etwas 
abgenommen, jei es, daß der Vogel überhaupt etwas 
ruhiger und „vernünftiger“ geworden, oder daß es 
meiner rau und mir gelang, jeine Wünfche, Nei— 
gungen und Bedürfniſſe allmählich kennen und einiger= 
maßen verjtehen zu lernen. Kommt dazwijchen ein 
Tag, an dem er bejonders jchreilujtig ijt, dann wird 
der Käfig Dicht verhängt und ohne Gnade und Barmz 
herzigfeit in ein dunkles Zimmer gejtellt. Regel— 
mäßig geſchieht dies während der Zeit des Mittag- 
ejfens und der darauf folgenden Mittagsruhe; dev 
Vogel läßt ſich dieſe Ruhe im dunklen Raum gern 
gefallen und ijt an die Dauer derjelben jo gewöhnt, 
das er ji, jobald die gewohnte Stunde vorüber, 
durch Rufen bemerflich) macht. 

Sit er auch Fein hervorragender Sprecher, jo 
bejitzt er doch immerhin ein hübſches Spracdhtalent, 
und es ijt interejjant, zu beobachten, wie er jeine 
Fertigkeiten in diejer Beziehung von Zeit zu Zeit 
erweitert. Als er bei der Ankunft in jeinem Ver— 

Uachtigalen in Gewächshäuſern. 
Bon Theod. Reimers, Garteninjpektor in Neumühlen 

in Holjtein *). 

Auf das angelegentlichite empfehle ich, Nachtigalen in 
Gewächshäufern zu halten, da dieje kleinen Sänger nad) ver- 
ſchiedenen Seiten hin ſehr nüglich find. In erſter Linie bringen 
fie Bortheil durch das Bertilgen des Umgeziefers. Seitdem ich 
Nachtigalen im Gewächshaus hege, ijt Feine Spinne, feine 
Ameiſe, feine Kellerafjel over drgl. Ungeziefer mehr zu finden. 

IH habe die Nachtigalen im Herbit ins Palmenhaus ge 
jeßt, in welchem fie frei hevumfliegen. Anfangs waren fie 
ſcheu, doch bald wurden fie durch die von ihnen jedenfalls als 
Lederbijfen erfannten Mehlwürmer, welche ich beim Füttern 
dicht bei mir hinwarf, dazu angelodt, im meine Nähe zu 
fommen. Ganz gegen mein Erwarten famen nach wenigen 
Tagen ſchon einige der Vögelchen auf das Gefäß geflogen, in 
welchem ich die Mehlwürmer vorräthig hatte. Als die anderen 
Vögel bemerkten, daß die erfteren jedenfalls im Vortheil jeien, 
warteten fie auch nicht mehr, bis ich ihnen das Futter zu— 
warf, jondern jeßten jich auf meinen Arm, um fich dann einen 
Plag auf dem Rand des Gefäßes zu erobern. Damit fie nun 
aber nicht zuviel befommen, theile ich ihmen eine beſtimmte 
Zahl Würmer zu, und zwar erhält jeder Vogel täglich 8 bis 
10 Stüd. Außerdem jteht immer eine Schale Ameifenpuppen 
zu ihrer Berfügung und fehlt es ihnen nicht an frifchem Waffer. 

Um Weihnachten begimmen bereits einige meiner Nachti= 
galen mit dem Schlagen, denen bald alle folgen. Dann 

*) Möller's „Deutſcher Gärtnerzgeitung” entnommen, D. R. 

wetteifern ſie von morgens bis abends im Geſang; ich kann 
verſichern, ſie haben mich dadurch manchen Verdruß vergeſſen 
laſſen und mich, wenn ich ins Palmenhaus trat, heiter ge— 
ſtimmt, wie überhaupt alle Beſucher der Häuſer erfreut. 

Am 27. Februar, einem der herrlichſten Tage in dieſem 
Monat, trieb es mich aus dem Zimmer ins Freie. Ein alter 
Jäger und Vogelfreund ſollte mein Gefährte ſein, jedoch dieſer 
kränkelte und konnte meiner Einladung nicht folgen. Er ver— 
ſprach ſich außerdem von den Beobachtungen meiner Lieblinge 
an dieſem Tag wenig, da ſich noch an vielen Stellen Schnee 

| zeigte und die geringen warmen Sonnenjtralen noch nicht 
neues Leben geweckt hätten. Ich wanderte allein und machte 

| denfelben Weg, mie an einen prächtigen Maimorgen im 
vorigen Jahr, an welchem ich manche angenehme Erfahrung 
mit nad Haus nehmen konnte. Auch meine diesmalige 
Wanderung jollte mir vielfache Ueberrajchungen bringen. Dber- 
halb der Stadt, auf einem ſonnigen Feld, wurde ich von 80 
bis 100 Feldlerchen begrüßt, welche die alte Heimat bereits 
wieder aufgejucht hatten. Diefe echten Frühlingsboten hatten 

| fih mir auch ſchon am 10. und 12. Februar in Scharen von 
30 bis 50 Köpfen gezeigt. Das nächſte Fichtengebüjch, welches 
ih vom Feld aus betrat, beherbergte die kleinſten unſerer ein- 
beimifchen Vögel, nämlich Goldhähnchen. Das „zit, zit, fijfijft“ 

| erflang aus mehreren Kehlen, ein Zeichen, daß verſchiedene 
\ Pärchen zufammen waren. Meifen, ihre häufigjten Begleiter, 

fehlten ebenfalls nicht. Nun lenkte ich meine Schritte einem 
alten, befannten Birkhahnftand zu, im der Hoffnung, den 
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fandtkäfig auf Erlöfung aus diejem engen Gefäng- 
niß harrte, vief ev, jobald die vor dem Drabtgitter 
befindliche Pacleinwandumhüllung zurückgeſchlagen 
wurde, mit fanfter Stimme: „Papa!“ Von den 
übrigen Worten, die ev jprechen jollte, war indeß 
nichts zu verjtehen, außer „Kakadu“. Aber auch 
dies Sprach und fpricht ev noch in der Regel jo 
undeutli und nachläſſig, daß es wie „Gackele“ 
lautet, Gackele iſt deshalb fein Name, den ev oft 
genug, bald in herrifchem und gebietendem Ton, bald 
fingend und ſchmeichelnd, fich ſelbſt zuruft. Sieht 
er mic) mit dem täglichen Leckerbiſſen, dev Nuß, 
kommen, fo ruft ev artig: „Bitte, bitte!" Wünſcht 
er, daß ich ihm den Kopf Fraue, jo jagt er: „Bitte, 
geh’ her!“ Die Worte „Guter Papa” machen ihm, 
wie es jcheint, große Schwierigfeit; er hat ſchon 
oft und lange davan jtudirt und probivt, ohne 
jemals mehr zumege zu bringen, als den bloßen 
Rhythmus der Worte, und dabei kommt es noch oft 
genug vor, daß er eine Silbe zu viel oder zu wenig 
herausbringt. Wer ihm etwas nicht vecht macht, 
dem ruft er gleich: „Spitzbu'!“ entgegen. Geit 
neuerer Zeit ruft er auch feinem Nachbar Roſaka— 
fadu: „Jakob! Sakobele!”, ferner „Babett!“, „Wart’ 
wart!" „Adieu, adien!” Die oft aehörte Trage: 
„Biſt du brav?” vichtet er bisweilen jelbjt an jich 
und beantwortet fie jedesmal unter Kopfniden und 
Verbeugungen mit „Ja“, ebenjo: „Bijt du bös?“ mit 
„Nein, nein, nein!” und lebhaften Kopfichütteln. 
Auch Bewegungen ahmt er nad. Wenn ich zufällig 
in feiner Nähe einen Rock aus- oder anziehe, unter- 
läßt er es nicht, mit den Flügeln die entjprechenden 
Bewegungen mitzumachen, als mollte er ebenfalls 
in einen Aermel hineinſchlüpfen. 

Er läßt ſich am ganzen Körper anfafjen und 
jtreicheln, bejonderö gern auf dem Rücken und unter 
den Flügeln; ev pflegt dann den ganzen Hinterförper 
in die Höhe zu halten und läßt alles geduldig mit 
fich gejchehen. Meine Frau darf ihn auch bismeilen 
auf der Hand aus dem Käfig herausnehmen, natür- 
lich nicht, ohne ihn feſtzuhalten; tritt jie dann mit 
ihm ans Fenſter, jo beobachtet er mit jichtlichem 
Intereſſe und nicht ohne laute Kundgebungen die 
unten vorübergehenden Berjonen. Ihn ganz frei zu 
lafien, iſt wegen jeiner großen Lebhaftigkeit und der 
Nafchheit feiner Bewegungen, jowie wegen jeiner 
Zerſtörungsluſt nicht wol rathſam. Einmal wurde 
er verfuchshalber frei auf den Tiſch gejett, aber er 
machte dann bald jehr ſcheue und ungeſchickte Flug— 
versuche, doch lieg er ſich geduldig ergreifen und 
wieder in den Käfig zurüchringen. 

Vorſtehende Bemerkungen enthalten freilich nichts 
Neues; aber fie mögen wenigjtens zum Beweis 
dafür dienen, da dev orangehäubige Kakadu ſich 
von den nahe verwandten Arten nicht wejentlic) 
unterscheidet, was vielleicht doc) für manchen Bogel- 
freund von Intereſſe iſt, da ja über dieje ziemlich 
jeltne Vogelart bisjezt noch feine Beobachtungen und 
Mittheilungen vorliegen. Dr. Ebrard. 

Die verschiedenen Raffen der Sproffer, ihr Gefang 
und Gefangswerth, Fowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefaugenſchaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gefhildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 
(Fortſetzung). 

Die gleiche Mannigfaltigkeit in der Farben— 
ſchattirung wird bei ruſſiſchen Sproſſern beobachtet. 
Auffallend iſt bei dieſen nur, daß ſie deſto lichter 

frühern Bewohner der Blöße des Walds wiederzuſehen. Mein 
Wunſch ſollte bald erfüllt werden, das ſagte mir der noch hier 
und da liegende Schnee, welcher deutlich Fährten der Auer— 
hühner erkennen ließ. Noch wenige Schritte weiter, und ſiehe, 
da erhoben fih Hahn und Henne und flogen davon, um fich 
für heute nicht wieder blicken zu laſſen. Das vor mir liegende 
Waldihal ließ noch manche Stimme aus der gefiederten Welt 
hören; da mußte ich näher hinzufommten, wenn auch das hier be— 
findliche niedrige Gehölz, beftehend aus Hafen, Dorngebüfch und 
anderm Gefträuch, mich zu manchem Bückling nöthigte. Hier 
in einer kleinen Niederung hörte ich plötzlich ein furzes „geck— 
ged“, und darauf zeigten ſich mir zwei Hafelhühner, welche 
blisfchnell wieder verfchmunden waren. Ob noch mehrere dazu ge- 
hörten, konnte ich nicht entdecken. Das nad) einigen Schritten 
erreichte Thal zeigte eine größere Anzahl Schwanzmeifen, einige 
Dompfaffen und eine Singdrofjel. Wie ſchön, wenn auch noch) 
nicht vecht durchſchlagend, war der Februargejang diefer herr- 
lichen Sänger. 

Biel Teichter gelangte ich dann durch Gefträuch, Ginſter 
und Fichten den Berg hinan, wo ich den jtattlichften Bewohner 
de3 Vorwalds ſehen wollte. Borfichtig ſchlich ich durch Die 
Sichtenbeftände, und dann jagte mir der alte Grenzitein: hier 
in der Nähe erblidteft Du im vorigen Jahr den Auerhahn. 
Die abgerupften Heidel- und Preikelberfträucher, ſowie die ab- 
geriffenen Fichtennadeln nebſt Loſung bemiejen, daß auch in 
den letzten Tagen der Gejuchte noch da geweſen. Jetzt kommt 
die dürre Fichte, fein Lieblingspläschen, dort muß ev fein! 
Und in der That, da fehe ich dem unbeholfnen Flieger mit 
jeinem langen Bart und dem in der Sonne metalliſch glänzen: 
den Gefieder dahin flüchten. 

Noch einen Frühlingsboten follte ich hören, die Haide— 
lerche. 

Im trauten Heim empfing mich mein beinahe drei Jahre 
alter Walter mit den Worten: „Bapa, was haft Dur mir mit- 
gebracht?” „Ein Bogelneftchen, Lieber Walter!” Ich hatte 
nämlich einem Laubfänger feine vorjährige Brutjtätte geraubt, 
um meinem Kleinen eine Freude zu machen. Diejer begnügte 
fi) jedoch nicht damit, er wollte auch die Fleinen, weißen 
Gierchen haben, ein Wunfch, den ich Doch weder jest noch im 
Sommer erfüllen könnte. 

So hat mir der Ausflug ſchöne Stunden gebracht umd 
veine Freuden, an deren Genuß man fi immer wieder er— 
quiden und verjüngen kann. War die Ausbeute im Yebruar 
auch noch klein, der März wird die Wanderungen jchon veich- 
licher belohnen *). 2. Wiegand. 

Nachſchrift am 6. März. Soeben komme ich von einem 
großen Spaziergang. Der oben erwähnte Auerhahn war heut 
wieder an derjelben Stelle. Ferner zeigte fi mir ein Zug 
von etwa 100 Köpfen Drofjeln, ziehend von S.W. nah N.O. 
Nah meiner Meinung waren es Singdrofjeln. Den Hänf— 
ling hörte und fah ic) auch heute zum erftenmal. 2. W. 

*) Kleinen Kindern follte man meines Erachtens Vogelmefter niemals mits 
bringen oder überhaupt geben; für fie oder auch nur in ihrer Gegenwart darf 
man ein joldes nimmer von jeinem Stand fortnehmen, aud) wenn es vorjährig, 
aljo für die Vögel nicht mehr brauchbar ift. Man bedenke nur, daß das Vogel— 
nejt eimerfeits fein Spielzeug fein darf, und daß die Jugend doch ambrerfeits 
wahrlich nicht beurtheilen kann, ob das Neft im Freien nod von den Vögeln 
bewohnt ift ober nicht. Jedes Kind muß von früh an gemöhnt werden, das 
Vogelmeft in Garten und Hain, Feld und Wald gleihjam als ein Heiligthum 
der Natur anzujehen und auch) jeinerjeits thatfräftig zu beihirmen. Dr. K. R. 
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find, je mehr jie aus dem Welten fommen, aber um jo 
dunkler werden, je tiefer fie aus dem Diten herſtammen. 
In Podolien, Wolhynien und den Gegenden des 
Don und der Wolga trifft man ſogar ſchwärzlich— 
braungrane Vögel mit ſchwärzlich gewellter Bruft 
an, welche unter jich gleichfall3 mehrere Größenver- 
hältniffe zeigen und daher ein beſtimmtes äußeres 
Kennzeichen zur Beurtheilung ihrer Raſſe ebenſo 
wenig finden lafjen wie die polnijchen. Und das 
Gleiche gilt bei den Sprojjern aus Siebenbürgen, 
Ungarn, der Bukowina, Moldau und Wallachei. 

Die Siebenbürger Sproſſer find als die eigent- 
liche ungarische Lokalraſſe anzujehen; jie allein haben 
einen eigenartigen, von dem der übrigen ungariſchen 
Sprofjer ganz unabhängigen Gejang und jind des— 
halb von leßteven genau zu unterjcheiden. Die ge- 
wöhnlichen ungarischen Sproſſer gehören mehr ver- 
ſchiedenen Raſſen an und find in Ungarn nicht felten 
bloß Durchzugspögel; fie find weder in ihrem Aeußern, 
noch in ihren Gejang unter einander auch nur an— 
nähernd glei. Es find dies zumeijt Vögel, welche 
aus Galizien, Siebenbürgen, dev Moldau und Wal- 
lachei über die Grenze gehen und in Ungarn ihre 
Brutjtätten errichten. So find die Sprofjer aus der 
Umgegend von Bartfeld, Eperies, Kaſchau und anderen 
Orten Nord-Dft-Ungarnd nichts andres als Vögel 
polniſcher Raſſe; die Sproffer aus der Gegend 
Debreczin, Gropmwardein und anderen Orten Oft: 
Ungarns dagegen ſchon mehr echt ungarische Vögel 
und den Siebenbürger Sprofjern nahe verwandt; 
die Sprofjer aus der Umgegend von Semlin, Banc- 
zowa, Werſchetz, Groß-Beczkerek und anderen jüdlichen 
Drten Ungarns wieder jerbiiche und walachiſche 
Vögel, da jie eher mit den beiden leßtgenannten Lokal— 
vafjen übereinjtimmen als mit der echt ungarischen. 
Unter ſolchen Umftänden iſt es gewiß einleuchtend, 
daß ſich die in Ungarn gefangenen Sproſſer am 
meilten von einander unterjcheiden und für deren 
gute oder mindere Gigenjchaften ein Urtheil micht 
möglich ift, jo lange nicht deren näheres Herfommen 
dargethan erjcheint. Und fait ebenfo it es mit den 
Sprojjern aller übrigen Lokalraſſen. 

Auch den zweijhalligen Speofjern kann 
ich ein bejtimmtes Gefieder nicht zujprechen, das in 
allen Källen auf die Raſſe als ſolche ſchließen 
lafjen würde. Meiner Erfahrung nach fommen zwei- 
Ichallige Sproſſer überall vor, hauptjächlich aber 
dort, wo mehr Nachtigalen al3 Sprofjer nijten, wo— 
durch letztere zumeilen den Gejang der erjteren an— 
nehmen und jo zu Zweiſchallern werden. Ihr Ge- 
fiedev ijt aber nad Gegend, Alter oder jonftigen 
Einflüſſen ebenſo verjchiedenartig gefärbt und jchattirt, 
wie dag der Sproſſer überhaupt, und ich habe jchon 
jehr lichte, auf der Bruft Schwach gemellte, aber auch 
jehr dunkle, am Unterleib tiefajchgrau geſprenkelte Zwei— 
Ichaller aus der Menge der Sprofjer herausgefunden, 
die nicht im mindejten der Nachtigal ähnlich waren. 

Ueberhaupt laſſen ſich die Grenzen, innerhalb 
welcher das Worhandenfein der einen oder andern 
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Naffe der Sproſſer zu juchen und zu finden ift, nicht 
immer genau bejtimmen, insbejondre nicht zeitlich 
im Srühjahr, wo während des Zugs an einem und 
demjelben Ort die Sprofjer häufig mwechjeln, bis end- 
lich die einheimiſchen Standvögel eintreffen und ihr 
Niſtgebiet behaupten. 

Weit fichrer find die verjchiedenen Sprojjer- 
Nafjen an dem Gejang zu erkennen; allein dies ijt 
für den minder evfahrenen Liebhaber wieder injofern 
Schwierig, als eine umfaſſende Kenntnig des Sprojjer- 
gejangs dazu gehört, die aber nur durch jahrelange 
Uebung und fortgejetste Abhörung zahlreicher Sproſſer 
aus allen Gegenden zu erlangen ijt und deshalb bei 
Anfängern nicht vorausgejegt werden Fann. 

Um mun den geehrten Leſern die Ueberficht von 
den mannigfaltigen Gejangsmweijen des Sproſſerſchlags 
wenigjtens theilmeife zu ermöglichen, will ich) nad) 
folgend die wichtigiten Abſätze deſſelben duch Schrift- 
zeichen darzuftellen verjuchen und dabei insbeſondre 
bemerten, welder Sprofjerraffe dieſe oder jene 
Sangesweije vorzugsweife angehört. Selbtverjtänd- 
lich kann ſich eine ſolche Schilderung nur auf jene 
Touren erjtveden, die von den Sproſſern gleihjam 
Iprechend zum Vortrag kommen und jo doch an— 
näherungsweije wiedergegeben werden fünnen. Ein 
weitaus großer Theil der Gejangstouven im Sproſſer— 
lied läßt freilich eine jolhe Bejchreibung nicht zu; 
jie müffen vom Liebhaber eben in natura gehört 
werden, wenn er ein richtiges Urtheil darüber haben 
joll, auch würden jie jeder jchriftlichen Darjtellung 
ipotten, indem jich die geeigneten Tonzeichen hierzu 
nicht finden lajien. Die einzelnen Gejangsweijen 
des Sproijerichlags bejtehen nun theils aus mehr 
oder weniger deutlich ausgeprägten, dev menjchlichen 
Sprache förmlich entlehnten verjchiedenen Rufen, 
welche von den Sprofjern in der Negel je dreimal 
hintereinander, nach Eigenthümlichkeit des einen oder 
andern Vogels, zum Ausdruc gebracht werden, teils 
aus eins, ziweis oder dreijilbigen, ganz gleichen, ſich 
drei= bis jechsmal wiederholenden in Wortgebilden zu= 
jammengejeßten kürzeren oder längeren Abjäben, 
welche mit erſteren, durch zahlreiche, bald flötenartige 
leife und weiche, bald grobe, hohle und tiefe Ton- 
Ihattivungen und Uebergänge in Verbindung kommen 
und zu einem kunſtvollen Ganzen miteinander ver- 
woben werden. (Fortſetzung folgt). 

Ueber die beliebteften Finkenſchläge der Gegenwart. 
Bon Mathias Rauſch in Wien. 

(Schluß). 

Den Wildfaufchlägern veihen ſich zunächſt der 
Wildthierfint, die beiden Dulziev-Schläger und die 
zuletst gejchilderten jog. „Zirole” an. Auch dieje 
Finkenſchläge jtammen mehr aus neuerer Zeit und 
find manchen Liebhabern heute noch ganz unbekannt. 
Den beiden Zirol-Finken folgen dann als minder 
gefuchte Schläger der allbefannte Musketier umd 
MWeizenbier, dev Würzgebühr und Wirziev und der 
vereinzelte Tatzbär. Letzterm ſchließen ich endlich) 
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die Insquier- und Danzier-Schläger als gewöhnliche 
Finfen an. 

Der Werth al diefer Finken it ſelbſtverſtänd— 
(ich von dem häufigern oder feltnern Vorhandenfein, 
von der größern oder geringern Beliebtheit der einzelnen 
Schläger und oft auch von dem größern oder geringern 
Gejangseifer des einen oder andern Finken abhängig. 

Damit aber ein Finf den durch [einen eigen- 
thümlihen Schlag bedingten Werth aud 
wirklich habe, muß er blank, ledig oder vein- 
Ihallig fein, d. h. er darf außer dem ihm eigen- 
thümlichen bejondern Schall einer und derſelben Art 
nicht etwa auch einen zweiten oder dritten minder- 
werthigen Schall andrer Art inne haben oder viel- 
leicht nebenbei gar mißfchallig jein, da ev jonjt an 
feinem Werth verlieren und faum auf einen Durch- 
ſchnittswerth zwiſchen dem beten und geringſten ein- 
Ihalligen Schläger hevabjinfen würde. Es darf aljo 
3. B. ein Neitzugfinf nicht auch den Schall des 
Musfetier oder eines andern minderwerthigen Finken 
oder gar mehrerer derjelben fchlagen, ſondern mul 
als Neitzugfink bei dem ihm als ſolchen allein eigen- 
thümlichen Schall (Tiririririririririririririririreitheer— 
zug!) verbleiben. Ebenſo iſt es mit dem Wildſau— 
fink und allen übrigen beſſeren Schlägern. 

Nun ſind aber bekanntlich einſchallige 
Schläger irgend einer beſonders guten Art noch weit 
ſeltner als beſonders gute Finkenſchläge überhaupt. 
Vielmehr findet man Finken, die zwei-, drei- und 
vierſchallig ſind, und mit ſolchen iſt der Liebhaberei 
umſoweniger gedient, als ein ſo vielfacher Schläger 
ſelten auch frei von jedem Miſſchall iſt. 

Unter jolchen Umſtänden iſt es wol einleuchtend, 
dag einjhallige Neitzug und Wildfau-Schläger 
die theuerſten unter allen Finken jind und daß die— 
jelben von manchen Liebhabern auch zu fabelhaft 
hohen Preiſen erworben werden müſſen. Daſſelbe 
Berhältnig gilt bei den einſchalligen Wildthier-, 
Dulzier- und Zirol-Finken, obſchon dieſe bedeutend 
billiger kommen, als die vorigen. 

Auf dieſe Weiſe iſt es auch erklärlich, daß nicht 
alle Liebhaber mit einſchalligen Finken befriedigt 
werden können, und um dieſem Mangel abzuhelfen, 
wird ſeit einigen Jahren wieder zu dem Auskunfts— 
mittel des Anlernens der jungen Finken zurückge— 
griffen und hierdurch mit mehr oder weniger Erfolg 
das zu erreichen angeſtrebt, was der Entwicklung 
des Finkenſchalls in freier Natur entzogen bleibt. 

In Wien und Wiens zahlreichen Vororten wird 
ſeit ungefähr drei Jahren für den einſchalligen 
Geßter-Wildſau-Fink geſchwärmt. Da gibt es be— 
ſondere Gaſthäuſer, deren Beſitzer alljaͤhrlich vom 
Oktober ab künſtlich in vollen Schlag gebrachte 
Geßter-Wildſau-Finken als Vorjchläger ausjegen und 
auf dieje Weije den Liebhabern das Anlernen der | 
jungen Finken daſelbſt ermöglichen. Solche Gaft- 
wirthe find jelbjtverjtändlich ebenjo Leidenjchaftliche 
Sinkenliebhaber wie ihre Gäjte, und fie jcheuen 
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eines derartigen Vorfchlägers um einen noch jo hohen 
Preis handelt, zumal ſie ja durch den veichlichen 
Zulauf der Finkenliebhaber und das dadurd bedingte 
„Seichäft” einigermaßen wieder entjchädigt werden. 

Wer zufällig in einem jolchen Gajthaus das 
Treiben der Finkenliebhaber beobachtet, der muß die 
Ausdauer bewundern, mit welcher jich diejelben das 
Anlernen der jungen Vögel angelegen jein laſſen. 
Da vergeht fein Tag, an welchem nicht von 6 Uhr abends 
an die Liebhaber von weit und breit herankommen, 
ihre Kleinen Finkenbauer mit den jungen Vögeln aus— 
kramen und ji im Vollgenuß des Geßter-Wildſau— 
Finfen-Schlags bei einem Glas Wein gütlich thun. 
Man hört dort Finken den ganzen Herbjt und Winter 
ihlagen, und zwar abends bei der Gasflamme ebenjo 
eifrig und laut, wie im Frühling bei hellem Tageslicht. 

Die Urſache dieſes vorzeitigen Finkenſchlags liegt 
in der Fütterung der Vögel mit Hart- und Weich- 
futter zugleich, jomwie in der Verabreichung einiger 
Mehlwürmer täglich und hartgekochtem, feingehacktem 
Hühnerei, dann auch in der langen Dauer der hellen 
Beleuchtung der Gafthausräume, während welcher 
die Vögel bis 11 Uhr nachts freſſen können und jo 
in ihrer Gejangsentwiclung um 3—4 Monate der 
natürlichen Gejangszeit vorausgehen. 

Das theilweije Füttern mit Weichfutter it über— 
haupt jedem Liebhaber zu empfehlen, dev vecht eifrig 
ſchlagende Finfen haben will. ch jelbjt füttere jtet3 
vom Mai ab meine Finken zur Hälfte jogav mit 
frifchen Ameifenpuppen, und da hört man dann von 
4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Schlag auf Schlag; 
doch wenn es Friſchfänge find, jo müfjen jie im 
Bauer gebracht fein, die nicht gar groß und mit weißem 
Zeug umnäht find, ſonſt wären die Vögel bejtändiger 
Aengſtlichkeit ausgefeßt und würden nicht Ichlagen. 

Die Finkenliebhaberei hat in mancher Beziehung 
weit mehr qute Seiten als die anderer Vögel. Sie 
verurjacht insbejondre äußerſt wenig Mühe und 
Koften bei der DVerpflegung der Vögel und bietet 
ſchon infolge der großen Meannigfaltigfeit dev Finken— 
Ichläge manchen Reiz. Darum erhalten auch die 
Finken bei vielen Liebhabern jtet3 die Oberhand, und 
ich) bin überzeugt, daß derjenige, welcher dem Schall 
eines qutjchlagenden Fink einmal aufmerkſam gelaufcht 
hat, für die Finkenliebhaberei nicht unempfänglich 
bleiben wird, mag ev früher noch jo jehr ein Wider- 
jacher derjelben gemejen jein. 

Ueber wirthſchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Preis-Schrift). 

Von Ernſt Beck-Corrodi— 

(Fortſetzung). 

Zum Schluß füge ich dem Abſchnitt über die 
Züchtung noch Angaben über meine durch praktiſche 
Erfahrungen erprobte Fütterungsweiſe an. Sobald 
die Vögel eingeſetzt ſind, reiche ich täglich Eifutter. 
Während der Zucht rechne ich auf je 20 Wögel, 

darum auch Feine Kojten, wenn es fich bei Erwerbung | alte umd junge zufammengezählt, ein Hühnerei, 
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welches hartgeſotten durch ein Neibeifen gedrückt wird, 
Etwa halbſoviel Eierbrot, wovon wiederum die 
Hälfte in kaltem Waſſer eingeweicht und tüchtig aus— 
gedrückt und die andre Hälfte troden auf dem Neib- 
eijen gerieben wird; durch letztres reinigt ſich das 
Neibeijen jelbjt vom Gi. Nun wird alles qut ge 
mijcht, ſodaß es eine lockre, flodige Maſſe gibt; 
feinenfall® darf es zu naß oder ein fteifer Brei 
fein. Bis nachmittags 2 bis 4 Uhr ift gewöhnlich 
das Eifutter aufgezehrt und dann erhalten die Vögel 
Maizena-Bigkuit, damit in dev Aetzung dev ungen 
feine Pauſe eintreten muß, weil erſt am folgenden 
Morgen wieder frische Gier gereicht werden. Sit 
am Morgen noch Bisfuit übrig, jo wird es weg— 
genommen und am Nachmittag nochmal3 gegeben, 
Als Samen veiche ich: bejte Sommerjat täglich etwa 
10 Geſchirrchen voll, Kanarienfamen — welcher aber 
jorgfältig verlefen werden muß, weil diefer Samen 
die meijten Unveinigfeiten enthält — und Hafer- 
kerne, gejchälte weichſchalige, täglich 2 Gejchivre, 
einen Tag ein Geſchirr blauen Mohn, den andern 
Tag weißen, alle zwei Tage 3 Geſchirre voll friſch 
gequetichten Hanflamen, täglich etwas Kolbenhirſe 
(auch Frich genannt) und etwas friſches, zartes 
Grünkraut. In einem Futterglas fteht jtet3 feines, 
zerdrücktes Sochjalz, dem auch manches Körnchen 
entnommen wird md zuv Gejundheit und Verdauung 
der Vögel viel beiträgt*), und auf dem Dad) des 
Futtertiſchs find mit Drabtitiften 4 bis 5 eigroße 
Stückchen faftiger, geräuchertev Speck befejtigt, dem 
ganz bejonders zugejprochen wird und welcher oft 
durch friſche Stückchen evjeßt werden muß. Der 
Genuß des Speds joll den Weibchen das Legen 
ſehr erleichtern, welcher Meinung ich beipflichte. 
Zwei größere Trinfgefchirve, in denen die Wögel 
nicht baden können, werden täglich mit frischem 
Wafjer gefüllt und zwei Badeſchüſſeln, ovale, nicht 
zu tiefe Schalen, ftehen jederzeit zur Verfügung und 
werden auch jehr fleißig benutzt. Es it eine ivrige 
Anficht, da das Baden während der Zucht jchädlich 
jei, im Gegentheil haben die Vögel gerade während 
diejev Zeit das Baden beionders nöthig wegen des 
ſich einfindenden Ungeziefers. 

Die Leer erſehen daraus, dal; ich während der 
Zucht meinen Vögeln eine möglichjt große Auswahl 
im Sutter biete und jomit von dem alten Verfahren, 
hauptſächlich Rübſamen und nur im Nothfall ein 
Nebenfutter zu veichen, abgemwichen bin, was ich bis 
heute noch nicht bereuen mußte. Bei diefer Aus- 
wahl wird den Vögeln immer die Freßluſt erhalten 
und jolange diefe vorhanden ift, werden auch die 
sungen gewöhnlich qut gefüttert und das iſt ja die 
Hauptjache. 

Setzt gehe ich zur Abrichtung oder Ausbildung 
über. Im Alter von 5 Wochen werden die Jungen 
aus dem Zuchtzimmer ausgefangen, die Gejchlechter, 

*) Hinfichtlich dev Zugabe von Kochſalz zur Fütterung aller Heckobgel halte 
ich große Worficht für jehr nothwendig. Näheres habe ich in meinem „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht” auͤsgeführt. Dr. Ruß. 
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joweit jie Fenntlich find, fofort getrennt und jebes 
Geſchlecht in ein bejondres Flugzimmer gejett. Das 
Slugzimmer der jungen Männchen hat die gleiche 
Größe und gleiche fonnige Lage wie das Zucht— 
zimmer; auch iſt es mit einem gleich großen Außen— 
fäfig verjehen. In diefen Flugraum laſſe ich vier 
bis fünf tüchtige Vorfänger mitfliegen, welche die 
Aufgabe haben, das Gezwitſcher der jungen Vögel 
in bejtinmte Bahnen zu lenken. Von jetzt an er— 
halten die Vögel täglich nur Rübſamen und Eifutter 
und einmal wöchentlich alle Samenforten gemifcht. 
Sie können ebenfalls täglich) baden und von Mitte 
Mai an in den Außenkäfig hinausgelangen. 

Bis nad) überjtandner Maufer, Ende Septem— 
ber, laſſe ich jämmtliche jungen Männchen im Flug— 
zimmer; die Vögel find nun im ſchönſten Federkleid, 
haben ſich körperlich tüchtig ausgebildet, das Gejangs- 
organ hat ſich ſchön vervollfommnet, und nun be— 
ginnt erſt die eigentliche Geſangsſchule. Jeder Vogel 
bewohnt jodann einzeln einen Gejangsfajten, und nun 
hat der Zögling Gelegenheit, das im Flugzimmer 
Selernte abzurunden, ruhiger und im Zuſammen— 
hang jingen zu lernen und von den beiten Vor— 
jängern das ihm paſſende fi) anzueignen. In 
wenigen Wochen find aus den ‚Studivenden‘ ruhige 
Sänger geworden, die ihren Vortrag ganz würdevoll 
erklingen laffen — und doch Fonnten jie vorher jic) 
ihres Lebenslenzes erfreuen. 

Auf die Nachzucht von zwei Zuchtmännchen 
halte ich immer einen VBorfänger, jodaß ich gemöhn- 
lich) während der Ausbildung in einem Zimmer drei 
Vorſänger und 30 bis 50 junge Männchen habe. 
Während der Lehrzeit jollte man nicht mehr Vögel 
im gleichen Zimmer halten, weil ſonſt der ruhige 
Vortrag dev Vorſänger von dem lärmenden Gejang 
dev Jungen übertönt wird. 

Das Abhören und Cintheilen der Vögel ges 
I'hieht bei mir Ende November und dauert gewöhn— 
li bis Mitte Dezember. Zu diejem Zweck ſtelle 
ich in vier Zimmer je 6 bis 8 junge Männchen und 
beobachte den Geſang jedes einzelnen Vogels 3 bis 
4 Tage lang, gehe von einem Zimmer ins andre, 
um den Geſang jedes einzelnen Sängers wiederholt 
und zu verjchiedenen Malen zu hören, was bei jo 
wenigen Vögeln im gleichen Zimmer und in einigen 
Tagen leicht möglich ift. Habe ich miv über einen 
Bogel ein Urtheil gebildet, jo wird an den Geſangs— 
kaſten ein Kärtchen geheftet, auf dem ich die Geſangs— 
klaſſe bemerke, welcher der Inſaſſe angehören joll. 
Diefer Vogel kommt nun in ein andre immer 
und feinen Plag nimmt ein andver ein. 

Sind fämmtliche Vögel in dieſer Weiſe be- 
zeichnet, jo beginnt die Hauptprüfung nochmals mit 
allen Vögeln, nur mit dem Unterjchied, daß jet in 
jedes Zimmer 6 Vögel der nämlichen Gejangstlajje 
fommen, um zu hören, ob auch wirklich alle dieje 
Sänger gleichen Gejangswerth haben, Dabei bietet 
ſich oft Gelegenheit, feine begangenen Irrthümer zu 
verbefjern und überſchätzte oder zu hoch bemwerthete 
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Bögel in geringere Geſangsklaſſen einzuveihen. Es 
ift dies ein deutlicher Beweis dafür, day man trotz 
aller Gewifjenhaftigkeit und Uebung doch nicht un— 
fehlbar it! 

Obwol diejes Sorten viel Zeit beanjprucht, jo 
ift doch eigentlich der Händler zu diejer Gewiſſen— 
baftigfeit verpflichtet, wenn ev nicht will, daß zahl- 
veiche Bejchwerdeführungen feinen Ruf untergraben. 
Und wie wird bei manchem Händler abgehört? Doc) 
davon weiterhin. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Don Zugbögeln find nach meinen Beobachtungen bier 

(Naumburg) bis jegt eingetroffen: Star (Sturnus vulgaris) 
am 25. Februar, Lerche (Alauda arvensis) am 2. März, Haus: 
Rothſchwänzchen (Sylvia titys) am 1. März, weiße Bachitelze 
(Motacilla alba) am 19. März, gelbe Bachjtelze (M. sulfurea) 
am 23. März, Blaufehlchen (Sylvia eyanecula) am 26. März. 
Es find aber ficher noch manche anderen Arten beveits zurück— 
gekehrt, die ich nicht beobachten Forte, weil ich durch Unwohl— 
jein an größeren Ausflügen verhindert war. Die Nachtigalen, 
welche hier erfreulicherweife jehr zahlveich find, treffen gewöhnlich 
am 26. April ein, Der Futterplak war im Winter be- 

- völfertvon: Amſel (Purdus merula), Rothkehlchen (Sylviarube- 
eula), Teßtres überwintert hier meijtens, Star (Sturnus vulgaris), 
der in mehreren Köpfen überwinterte, Schwarzipecht (Picus 
martius), während des hohen Schnees, großer Buntipecht (P. 
major), Spechtmeiſe (Sitta caesia), farranföpfiges Goldhähn— 
chen (Regulus eristatus), Zaunfönig (Troglodytes parvulus), 
Schwanzmeife (Parus caudatus), Haubenmeife (P. eristatus), 
Kohlmeife (P. major), Blaumeife (P. coeruleus), Edelfink 
(Fringilla coelebs), überwintert faft immer, Haubenlerche 
(Alauda cristata), Goldammer (Emberiza citrinella), Kern: 
beißer (Ooccothraustes vulgaris), ein Kopf überminterte, 
Grünfink (Fringilla chloris), Hausſperling (Passer dome- 
stieus), eldjperling (P. montanus), Stiglitz (Fringilla car- 
duelis). Kurt Floericke. 

Aus den Vereinen. 

Kopenhagen. Die bereits mehrfach angekündigte Vogel— 
ausitellung des Vereins für Geflügelzudt in Däne— 
mark (Aarhus), weldhe am 26. bis 30. Mai ftattfindet, wird 
Gelegenheit zu einem überaus intereffanten Wettkampf zwifchen 
den Züchtern geben, denn obmwol die Ausftellung nicht aus- 
drücklich als internationale bezeichnet werben foll, fo wird fie 
thatfächlich doch eine ſolche fein, da vorausfichtlich Züchter aus 
allen Ländern ſich daran betheiligen dürften! Hiermit fordre 
ich nun unſere deutjchen Züchter nochmals auf, diefe Ausftelung 
veich zu beſchicken, eimerfeits da wir doch eine Ehre davein ſetzen 
müſſen, tüchtige Leiftungen in der Vogelzucht zu zeigen uͤnd 
andverjeits, da eine veiche Anzahl der werthoolliten Preiſe aus- 
gejhrieben find. Ich gehe auch diesmal als Preisrichter nad) 
Kopenhagen und verjpreche, ſoweit es die Wohlfahrt der aus 
Deutjchland kommenden Vögel anbetrifft, venjelben etwa nöthigen- 
falls meinen thatfräftigften Schuß, während wir uns freilich 
davon lberzeugt halten dürfen, daß die eifrigen Bogelfveunde 
und Liebhaber dort fich aller Vögel und insbejondre der frem— 
den in liebevolliter Weife annehmen werden. Dr. K. R. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein für Geſlügelzucht in Krefeld vom 1. bis 4. Mai. Wit 

Prämirung und Verlofung. Programme und Anmelbdebogen durch ben Bor: 
figenden, Herin Guftav Heimendapl, fowie Lofe & 50 Pf. durch ben Schahz— 
meifter, Herin Eugen Xof. Mertens. 

Geflügel: und Kaninchenzucht-Verein für Tiefenbach und 
Umgegend in ZiefenbadyeTanntwald (Deutfh-Böhmen) vom 14. bis 
16, Dat, Dit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen 
Be! den Vorfigenden, Heren Joſ. Borbad. Schluß dev Anmeldungen am 

, Mai. 
. Landwirthſchaftlicher Verein in Trachenberg Echleſten) Allge— 

meine Geflügelausſtellung verbunden mit dem Thierjchutwerein am 24. und 
25. Mai, Mit Prämirung und Berlofung. Programme und Unmeldebogen 
buch Herrn Otto Fichtner. Schluß der Anmeldungen am 6, tat, 

Anfragen und Auskunft. 

* rau Oberföriter von Marſchall: 1. Die einzelnen 
Käfige in Ihrem Vogelſchrank müſſen praktijcherweije aller— 
dings durch Holzwände, ſehr dünne und leichte Brettchen, von 
einander getrennt ſein, immerhin iſt es aber vortheilhaft, wenn 
Sie die Bretter-Zwiſchenwände ſo einrichten laſſen, daß die— 
ſelben eingeſchoben und ausgezogen werden können, während 
Drahtgitter die eigentlichen Käfigwände bilden. Hinſichtlich dev 
Größe des Käftgs für jeden einzelnen Vogel kann ich nur be= 
merken, daß je weiter dev Naum, je größer aljo dev Käfig, 
umſo wohler fih der Vogel fühlt. 2. Was nun die Mehl: 
wurmhecke anbetrifft, vor der Sie fich jo ſehr „graulen“, jo kann 
ich Sie dahin beruhigen, daß es möglich ift, eine Mehlwurm— 
zucht im feinjten Salon zu haben, wenn man es eben nur 
verjteht, fie einzurichten. Laſſen Sie einen hölzernen Kaſten 
aus jtarken, durchaus dichten, glatt gehobelten Brettern ans 
fertigen, innen mit Blech ausfchlagen und mit einem genau 
jchließenden Schiebedeckel verfehen, welcher in der Mitte eine 
die Hälfte oder beſſer Dreiviertel feines ganzen Umfangs bes 
tragende und mit Drabigaze dicht vernagelte Deffnung für 
den Zutritt dev Luft hat. Dann dürfen Sie niemals mehr 
befürchten, daß die lieben Thierchen, ich meine die Mehlwürmer, 
Sie beläftigen werden. 3. Anleitungen zu allen derartigen 
Anlagen bietet mein „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, «Abrichtung 
und Zucht“, und ich vathe daher noch folgendes: Sie jchaffen 
das „Lehrbuch“ fir Ihren Herrn Gemahl als Geburtstagsgejchent 
an und laſſen ſodann in Semeinjchaft mit ihm den großen Käfig 
für die Sänger bauen. Andernfalls würden Sie immer be— 
fürchten müſſen, daß ſelbſt bei umfichtigiter Herftellung und 
Einrichtung doch jtets dies und das zu wünſchen übrig bleibt. 

Herin Reallehrer E. Heußlein: Der Vogel, welchen 
Sie meinen, ift die Feljenjchwalbe, auch Berg: oder Stein: 
ſchwalbe (Hirundo rupestris), über welche Sie Näheres in 
jeder guten Naturgefchichte dev europäischen Vögel finden. 

Harn Guftav Schid: Wenn Sie mit Beftimmtheit 
durch Zeugen nachweifen können, daß die btrf. Spottdroſſeln 
wirklich) die von dem Händler B. bezogenen, und ebenjo durch 
Sachverftändige, daß fie Leine Männchen find, jo vathe ich 
dringend, die Sache einem Nechtsanmwalt zu übergeben; es iſt 
fein Zweifel, daß dev Händler dam, wie es ihm gebührt, 
verurtheilt wird, und wahrjcheinlich liegt jogar ein Betrugs— 
fall vor, deſſen jich dev Statsanmwalt bemächtigen kann. Den 
Ausfall des Prozeſſes, bzl. das Urtheil, werde ich dann, natür— 
lich mit voller Nennung des Namens, hiev mittheilen. 

Heren Uhrmader G. Nohde: 1. Ihre erſte Frage inbe— 
treff der Nachtigal iſt bereits in Nr. 14 an Herrn W. Vogel 
beantwortet. 2, Für eine aus Oeſterreich bezogne Nachtigal 
brauchen Sie hier feine Steuer zu zahlen. 

* Heren L. Ruhfus: 1. Jene Kleinen Händler mit ab- 
gerichteten Dompfaffen flehen größtentheils nicht in dem Ruf, 
durchaus zuverläffig zu fein, und Sie hätten mit der Voraus: 
jendung des Geldes fich nicht übereilen ſollen. Nun vathe ich 
entjchieden dazu, daß Sie die Sache einem Rechtsanwalt über— 
geben und es Feinenfals durchgehen laffen, wenn der Menſch 
wirklich ein Gauner ift und Sie beſchwindeln will. Sollte es 
Ihnen gelingen, und ich zweifle nicht daran, den Prozeß zu 
gewinnen, jo werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, 
die ganze Gefchichte hier zu veröffentlichen, um folchem gaumer- 
haften Treiben wenn möglich gründlich das Handwerk zu legen. 
2. Vonvornherein muß ich jodann darauf verweilen, daß Sie die 
Erkrankung einer Nachtigal keineswegs jo ohne weitves nach dem 
Angaben meines Buchs „Der Kanarienvogel“ behandeln dürfen, 
denn die Krankheitsericheinungen jowol als auch die Krankheiten 
ſelbſt äußern fich bei den mancherlei Vogelarten Doc vecht ver- 
ſchieden. Nach den Anzeichen, welche Ste mittheilen, muß ich an— 
nehmen, daß Ihre Nachtigal am Kehlkopfswurm leidet. Unterz 
juchen Sie den Vogel alfo einmal genau und geben Ste mir dann 
Nachricht, ob meine Vermuthung fich beftätigt. Eine Heilung 
wiirde wol zu ermöglichen fein, aber dev Gefang dev Nachtis 
gal dürfte dann doc) kaum mehr wiederfehren. 

* Heren Heinrich Lütkemeyer jv.: 1. Ein Vogelfchuß> 
geſetz für ganz Deutfchland haben wir ja befanntlich leider noch 
nicht; der Vogelfhuß beruht bei-uns vielmehr Lediglich auf 



176 Nr. 16. 

Polizeiverordnungen, und in Preußen gilt die vom 24. April 
1860. 2. In derjelben find nun allerdings die Würger unter 
den Vögeln mitgezählt, deren Fang verboten iſt — obwol es 
doch als Thatfache feftgeftellt worden und längſt allbefannt ijt, 
daß alle unſere einheimischen MWürger, mit Ausnahme allen= 
falls der Eleinften Art, beiweitem überwiegend jchädlich find. 
Berufen Sie jich in der Prozekverhandlung evjtens auf mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ IL (Einheimifche Vögel), 
zweitens auf dieje Antwort und drittens auf mein perjönliches 
Gutachten. Hoffentlich werden Sie dann freigefprochen, denn 
man fann doch unmöglich Jemand, der jchädliche Vögel fängt, 
auf Grund einer Polizeivorfchrift bejtvafen, welche nützliche 
Vögel beſchützen will. 

Herrn Paul Vetter: 1. Immer wieder muß ich warnen, 
daß die Liebhaber friſch eingeführte Vögel von den Händlern 
entnehmen, welche diefelben zu den billigiten reifen ver— 
ſchleudern, gleichviel ob fie Iebensfähig find oder nicht. 2. Das 
Silberfafänchen ebenfowol wie der Zebrafink waren an typhöfer 
Unterleibsentzündung mit jchleimiger Gntlerung geftorben ; 
einer jcheußlichen, ſehr anftedenden Krankheit, an welcher zahl- 
reiche, frisch eingeführte Vögel, insbeſondre wenn fie von den 
„billigen“ Händlern kommen, eingehen. Halten Sie fich, 
ich fann nur dringend vathen, an die Händler, welche hier in 
der „Gefiederten Welt” ihre Vögel anzeigen, jo werden Sie 
feine jolchen trübfeligen Erfahrungen machen. 

* Heren Mafchinenmwerfmeifter Scholtz: Wie Sie willen, 
wird die achte (letzte) Lieferung meines „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und Zucht” gerade noch eine Anzahl 
der wichtigften Mittheilungen für die Züchter und Pfleger der 
Vögel bringen, und dergleichen, jo namentlich der Abjchnitt 
Krankheiten, laſſen fich doch wahrlich nicht fo ohne weitres aus 
dem Aermel jchütteln, ſondern wollen mit größter Sorgfalt aus- 
gearbeitet fein, und dazu gehört natürlich viel Zeit. Dennoch wide 
die Lieferung bereits fertig und erſchienen jein, wenn ich nicht 
im November v. X. an Lungenentzündung ſchwer erkrankt 
wäre; dadurch ift mancherlei verzögert worden, und insbe- 
fondre die Beendigung des „Lehrbuch“ viel länger, als ich 
jelber befürchte.. So muß ich denn nothwendigerweiſe Die 
verehrten Subjfribenten hiermit nochmals um Geduld recht 
fehr bitten — und ich hoffe, daß Sie es nicht bedauern wer— 
den, noch ein Weilchen länger, als urſprünglich vorausgefekt, 
gewartet zu haben, denn das „Lehrbuch“ bietet im feiner 
Vollendung dann doch eine Belehrungsquelle, wie jolche bisjett 
noch nirgends vorhanden it. 

* Heren D. Wenzel: 1. Die Unterfuhung ergab, daß 
der Vogel an heftiger Darmentzündung mit blutiger Entlerung 
gejtorben. Es dürfte alfo Vergiftung in irgend einer Weije 
vorliegen; leider vermochte ich jedoch nichts Näheres feſtzu— 
jtellen. Unterfuchen Sie num gefälligit recht forgjanı die Ent- 
lerungen friih vom Vogel, namentlich aber bemühen Sie ſich, 
durch forgfältigite Unterfuchung aller Ihrer Futtermittel Die 
Kranfheitsurfache herauszubefommen. Dann ijt ja die Ab— 
ftellung der Iettern und damit die Bewahrung, bzl. auch 
Heilung der noch übrigen Vögel nicht ſchwierig zu erreichen. 
2. Die Bapagei-Amandinen werden, jobald fie fich eingewöhnt 
haben, ganz von felber anfangen, Kanarienſamen und Hixfe 
neben dem ungehülften Reis zu freſſen; bieten Sie ihnen die- 
jelben, unter den Reis gemifcht, nur immer regelmäßig an. 
Sobald fie zu nijten beginnen, gewähren Sie ihnen auch alle 
drei Sämereien eingequell, und beachten Sie die übrigen 
Züchtungsrathſchläge; weldye ich in meinem Buch „Die Bracht- 
finfen” gegeben. 

Herrn Guftav Fink: In meinem „Handbuch für Nogel- 
liebhaber” II finden Sie inbetreff Ihrer Frage doch ganz be— 
friedigende Auskunft. Selbjtverjtändlid find die Käfige, fo 
wie fie vom Nadler oder meinetwegen auch vom Tifchler fommen, 
für die Vögel jelbft am angenehmiten; wenn Sie indejjen die 
im „Handbuch“ gegebenen Nathichläge ſorgſam beachten, jo 
können Sie auch Ihrem Geſchmack und Schönheitsfinn Nech- 
nung tragen und den Kiltenkäfigen einen entjprechenden Anz 
ftrih geben. Zu allem Nähern, wie die Farbe fein muß 
u. ſ. w., gibt Ihnen das „Handbuch“ Anleitung. 

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

Mancherlei. 
Der Lerchenſtrich iſt ein Theil Der Jagd-Gerecht— 

ſame. Der Schuhmachermeiſter Meyer und dir Seilermeiſter 
Schlegel aus Schafjtädt waren vom Schöffengericht zu Lauch- 
ſtädt wegen Uebertretung des $ 16 des Kagdgejebes, nämlich 
Ausübung des Lerchenfangs ohne Jagdſchein, zu je 15 Mark 
Geldſtrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden. Hier— 
gegen hatten jie Berufung eingelegt. Sie räumten ein, zu 
Anfang Dftober 1835 auf den Lerchenjtrich gegangen zu fein 
und mußten ferner einräumen, feinen Jagdſchein beſeſſen zu 
haben; fie behaupteten aber, die Lerchenjagd vom Oekonom 
Hochheim gepachtet zu haben. Danach war auch nur Ueber 
tretung des Jagdgejeßes umd nicht das Vergehen des Wild- 
diebftahlS angenommen worden. Mündliche Erlaubniß hatten 
beide vom Jagdberechtigten Hochheim allerdings gehabt. Nach 
alledem verblieb nur noch die Entjcheivung, ob Die Lerchen 
jagobare Thiere feien. Bon der Vertheidigung wurde auöge- 
führt, daß weder in den Jagdſcheinen, noch im Jagd-Schongeſetz 
die Lerche verzeichnet ſtände, ebenfo wenig in den Wildbret- 
taren. Das könne allerdings nicht allein als Entjchuldigung 
angejehen werden, aber mac einer Dbertribunalsentjcheidung 
von 1854 jei anzunehmen, daß die Lerche Fein jagdbares Thier 
jei. Die zweite Straffammer des fönigl. Landgerichts (Bes 
tufungsinftanz für Uebertretungen) zu Halle a, d Saale vom 
26. Januar verwarf die Berufung und begründete das Er— 
kenntniß damit, daß im Jagd-Schongefet, ebenjo in den Jagd- 
ſcheinen auch noch andere Thiere außer Lerchen nicht verzeichnet 
find, die troßdem zu den jagdbaren gehören. Was die Ober: 
tribunalsentſcheidung betreffe, jo ſeien in derjelben die Pro— 
vinzen nicht angegeben, auf welche die Entjcheivung fich be— 
ziehe, und ferner ſpreche für die jagdbare Eigenjchaft der Lerche, 
daß jeder Jagdbeſitzer feine Lerchenjagd verpachtet, aljo jehr 
wohl wife, daß die Lerchen jagdbare Thiere ſeien. Hauptſäch— 
lic) aber feien die Beſtimmungen des Landrechts entjcheivend, 
wenn Provinzialgejege für gemilje Falle nicht anders bejtimmen. 
Und im Landrecht lautet die birf, Stelle: „Alles, was gefangen 
wird, um gemoffen zu werden, iſt jagdbar, umd es ijt gleich- 
giltig, ob dabei geſchoſſen oder wie beim Lerchenftreichen nur 
mit Neben gefangen wird“. Lerchenfang iſt jonach ebenfalls 
Ausübung der Jagd und deshalb ohne Jagdſchein wie in vor— 
liegendem Fall als Uebertretung ftrafbar. 

Bedenfend, daß die Feldlerche, Singlerche (Alauda ar- 
vensis, ZL.) ein durchaus unjchädliches Vögelchen ift — bemerkt 
die „N. Dijch. Jagdztg.“, der wir das Vorjtehende entnehmen 
— welches feine Liederluft aus luftiger Höhe den langen Tag 
über auf alle Welt herab trillert, iſt es ſehr zu beflagen, daß 
einzelne Wenige in der fleinen Sängerleiche nur einen Lecker— 
biſſen erkennen. Aber dem Jäger iſt der Lerchenſtrich, 
und muR es ſein, im tiefſter Seele verhaßt. Denn 
durch dem Lerchunfteich werden ITrappen, Hafen und Hühner 
volltändig aus dem Jagdbezirk verprellt oder durch die — 
meiſt umehrlichen — Lerchenftreicher geftohlen. 

Briefwechſel. 
Herrn Alerander Bau: Sie dürfen ſich, Lieber Freund, 

nicht dariiber wundern, daß auch in Japan bereits der Vogel— 
mord im großen Maßſtab betrieben wird. Wenn die Hand: 
lung von Karl Gärtner in Hamburg japaniſche Vogelbälge 
in Kiſten von 150 Stück anbietet, jo ift dies für den Wogel- 
und Naturfreund doppelt betrübend, denn einerjeits werden 
die Vögel dort alfo maſſenhaft umgebracht und andrerjeits um 
nichts, denn der Markt it hier bei uns in Deutjchland mit 
Vogelbälgen jchon jo fehr überſchwemmt, daß diejelben nicht 
mehr ſämmtlich Abnehmer finden Eönnten, wenn es auch doppelt 
und dreifach foviele eitle und gedankenloje Frauen gäbe, als 
thatjächlih vorhanden find. 

Herrn Ed. Ehemann: Beiten Dank, werthejter Herr, 
für Shre Zuftiimmungserflärung! Ich glaube wol hoffen zu 
dürfen, daß viele Taufende einfichtiger Männer ebenjo denken 
wie Sie, und mir in dem Vorgehen gegen Mitglieder — 
glüclicherweife ift es ja Feineswegs die Gefanuntheit — des 
„Heſſiſchen Thierſchutzvereins“ vollkommen Recht geben. 

— t — — — — —— — — — — —— ——— —— — — — — —— — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederlen Veit“. 
fr. 16. Magdeburg, den A. April 1887. XV. Jahrgang. 

vom Geflügelhof. 
Geſchlagne Brieftaube. 

PBirmafens (Pfalz), 14. April. In dev Nähe dev 
Neuen Ziegelhütte am Gottelsberg wurde heute einem Raub— 
vogel eine joeben erbeutete Brieftaube abgejagt, deren ver- 
— Schwungfedern folgende Zeichen trugen: 135 M. B. 
B. Straßburg, — 66 — M. K. F. Mainz. 

Manderlei. 
Bei herrſchenden Geflügeljeuchen wird empfohlen: 

täglich Eleine Mengen feingehadte rohe Zwiebeln oder auch 
nur grüne Triebe derjelben unter das Sutter zu geben. ALS 
vor einigen Jahren der Milzbrand in vielen Gegenden herrſchte, 
leiftete Dies einfache Mittel jehr gute Dienſte. Es iſt auch 
befannt, wie günſtig Zwiebeln oder Schnittlauch bei der Auf: 
zucht der Truthühner wirken, 

Um das Ausrupfen der Federn bei Hühnern und 
Papageien zu verhindern, ſchabe man mit einem Meſſer die 
inneren ſcharfen Ränder des SchnabelS ab, die Federn ziehen 
fih damı durch, ohne auszugehen. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Eduard Hermann in Antwerpen: 1. Ueber die 

deutſchen Hühnerraſſen, ſoweit diejelben ausjchlieglih als 
deutſche Yandhühner bezeichnet werden können, finden Sie die 
eingehendjte, ſachgemäße Austunft in meinem Buch „Das 
Huhn als Nußgeflügel für die Haus- und Landwirthichaft”. 
2. Die Benennung der deutjchen Hühnerrafjen auf der inter- 
nationalen Geflügel-Ausftellung von Brüffel, z.B. der Kräher 
über'm Berg als Chanteurs de montagne, ijt jehr Luftig, 
ebenjo, daß man dort die Kaninchen ohne alles weitre zum 
Geflügel mitzählt. Doch an dergleichen Scherze find mir bei 
unferen guten Nachbarn jchon gewöhnt. Noch Schlimmer war 
es allerdings, daß die in den Katalog aufgenommenen „Berg- 
fänger”, Lafenfelder, Nammelsloher u. a. m. garnicht einmal 
ausgejtellt worden. Wenn Sie ſich alfo über unfere deutjchen 
Nutzhühner, bzl Landhühner gründlich belehren wollen, fo 
müſſen Sie in meinem Buch nachlejen. 

— 

öſterreichiſchungariſcher Geflügelzüchter zu Halle a ©. am 
6. März 1887 (Schluß). — Stempelapparate in Belgien. — 
Das Verbiegen des Bruſtkeils. — Krankheits- und Sektions— 
berichte. — Literariſches. — Feuilleton: Schwanenjagd am 
Friſchen Haff. Der Sperling kein Raupenvertilger. Vogel— 
ſchutz. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Erpedition: Creutz 10 a) in Magdeburg. 

NR. &M. Kretihmann. 

Anz el gen. 

SpPrOSSEr, 
Bufomwinaer, galiziiche, ruffiiche, Stebenbürger und walachiſche, 
nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gejangsweifen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, a1l2.%. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
ſehr tourenreiche, abgehörte Ta Vögel, à 4 M 50 A), gegen 
Ende April Lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel 
Ueberjhläger und Vor- und Zurüdichläger, von 3 A 50 
aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrogrjänger, Garteıtz=, 
Sperber- und Zaungrasmüden, von 3—4 A, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gejunde und lebende 
Ankunft bei veelliter Bedienung und nimmt jchon jetzt Teon] 
ausbejtellungen entgegen 606] 

Mash. Rausch, Vogelhdig 
Spezialgeſchäft für die St de der beiten Singvögel, 

Wien, VII. „Neuſtiftgaſſe 72. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kreetihmann), enthält in Nr. 16: Thierfunde: 
Aus meinem heißen Terrarium (Schluß). — Der Niemenfup. 
— Seemwafjer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aqua— 
vium (mit Abbildungen; Fortjegung). — PBflanzenfunde: 
Die windblütigen Pflanzen (Schluß). — Berfannte Thiere. 
— Anleitungen: Zur Vertilgung der Maulmwurfsgrille. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Bereine und Ausftellungen: Deutjcher Fijchereiverein. — 
Sagd und Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald. — Anfragen und Auskunft. — Eingegan- 
gene Preisverzeichniſſe. — Aufruf zur Unter- 
ftüßung des Dr. Holub. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter, des Berbands ver 
Seflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von €. C. Mein: | 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Wr. 15: 
Ehrenpreis. — Berichtigung des Programms der dreizehnten 
Anternationalen Geflügel- und Bogelausjtellung in Wien. — 
Die goldene Klubmedaille. Der orientalifhe Roller. — 
Noch einmal Plymouth-Rod. — Hämoglobin- (Blutfarbftoff-) | 
Bejtimmungen an der Henne während der Brutzeit. — Be— 
richtigung. — Generalverfammlung des Klubs deutjcher und | 

Vogelbauer 
und Niſtkäſtchen liefre billigt. Illuſtrirte Preisverzeichnifje 
fojtenlos und pojtfrei. [607] 

August Schütz, &lausthal im Harz. 
Einjamer Spatz, Blaudrofjel, Steinröthel verfauft 

[608] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

Oskar Reinhold, Leipzig. sc dene! 

Goldfaſanen-Eier, 
das Stück 75 Pfg., find zu beziehen durch 
[610] Kutſcher Penealla, Danzig, Yanggarten 74. 

Ameiſeneier, 
1886er, Ja, ſchneeweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 A, 
la, auch ſehr ſchöne Ware, à Liter 70 9, Ja Weißwurm, 
a Liter 70 8, ſtets zu haben bei [611] 

Gottilied Wanek, Vogelhandlung, 
Brag 411, J. 

| 20—30 Bar hochfeine Parifer Trom— 
Empfehle: peter, a 2070 Mf., Harzer Kanarien 
von 10 Mf. an, jowie 100 Bar hochfeine Kaffe-Tauben. 
Berfandt gegen Nachnahme. ; [612] 

Viktor V. Henning, Nallmerode bei Yeinefelde. 
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Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus) wird am 26. bis 
30. Mai 1337 eine Ausſtellung in Kopenhagen veranſtalten von 

FiIuc und Zlervögeln samml Gerälhschafien zum Zuuhi und Pilger, 
Zur Theilnahme an dieſer Ausjtellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei VBertheilung der Prü- 

mien Die Ausländer mit den dänischen Ausjtellern gleihgejtellt werden. 

34 Prämien an Werth 600 Kr. 
Größte Ehrenprämie ein Gegenfland von Silber, Werth 50 Kr. Kleinſte Prämie 10 Sr. 1 Sr. = 1,10 IE. 

Die Vögel werden während der Ausjtellung von Fachleuten verforgt. Käfige und Futter wird der Verein liber- 
nehmen. Anmeldungs=Blanquette und Programme werden pojtfrei abgegeben, umd find jpäteftens den 1. Mai an bas 
Sekretariat der Ausftellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade Nr. 1) einzufenden. Deutſcher Preistichter: Dr. Karl Ruf. 

Einladung zur zahlreichen Theilmehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt” Nr. 7 d. J. Leichte 
Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [613] 

L. RUHE, Alfeld in Hannover, 
Ich erwarte diefe Woche umd empfehle Kubafisıten (Goldkragen) und Siertauben von 

Kuba in verihiedenen Arten. [614] 
Außerdem empfehle ic in ſchönen, gejunden Exemplaren: Amerif. Spottdrojjeln, rothe 

Kardinäle, Sonnenbögel, blaue Hiüttenjänger, Zebrafinten, graue Neisfinten und Senegaffinfen. 

Die Großhandlung fremdländifher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthfhaften 

von V. O. BKohleder 
in Gohlis-Leipzig. Wilhelmstrasse Nr. 41, 

empfiehlt in gefunden und gut befiederten Gremplaren unter Gewähr Iebender Ankunft: Ajtrilde, Par 2, 3 P. 7, Helenn=- 
fafänden 5, Grisbleus 4, Tigerfinfen 3, Amaranten 3, Gordonbleus 3, Zebrafinfen 5'., Mövchen, gelbb. 8, 
braunb. 7, Muskatfink 4 Silberbed 3, Nonne, weißk. 3°, Neisfint 3, weißer 18, Banpdfint 2, Atlasfink 4, 
Madagasfarweber i. Pr., MY. 7%, 3 ©t. 20, Gdelfinfen 5, Di. 4, Safranfinfen 9, Blutſchnabelweber 3, 
Kardinal roth, Mh. 8, grau, Mid. 6, grün 16, amerif. Spottdroffeln, Mc. 16, Sonnendögel 7", fingende Mch. 6, 
Hüttenjünger 14, Mch. 9, Wellenſittiche 10, Grauföpfhen 12, Infeparables 12, Nonnen, jhwarzf. 3, Amazonen, 
angehend fprechend, St. 25, ſprechend, St. 35, 40, 50 und 60, Surinams, St. 36, 1 Doppelgelbfopf, gut jprechend, 90, 
Mohrenköpfe 18, Najenkaladus, St. 16, Zwergararas, St. 30, Nyınfen 18, Aleranderjittihe 10, gelbjtirn. Gir— 
lite, St. 8, gelbbrüſt. Witwen, Mh. 15; ferner 2 vorjührige, gut ſchlagende Sproffer, St. 15, Feldlerdien, fingend, 
&t. 1, Stiglige, Mch. 1, Wbch. 0,50, Edel- oder Buchfinken, Mi. 1, 6 St. 5. Außerdem 10 St. verzinnte, wenig ge- 
brauchte Käfige für Prachtfinken u. a., ſehr praktiſch eingerichtet, 70 em lang, 40 em tief, 49 cm hoch, à 10 A, 10 St. 
dagl., 60 cm lang, 48 cm hoch, 40 em tief, a 9.4, 6 Papageikfäfige, 48 cm hoch, 37 em breit und tief, mit Zinkblech— 
fchublade und aus verzinntem Draht, wenig gebraucht, à 6 A, 10 St. dsgl., 36 em tief und breit, 47 cm hoch, mit ab- 
nehmbarer Schublade, & 8 A Alle Vogelfutterarten, Nejter, Niftkaften, jowie andere Geräthſchaften jehr preiswerth. 

Bei Aufträgen von 20 ME. Padung frei, bei 30-50 ME. freie Packung und poftireie Zufendung, über 
50-100 ME. freie Padung und poftfreien Verſandt, ſowie 3 Proz. Skonto. Preistijten Foftenlos und poftfrei. 

1 Grünhald'ſcher Brutapparat, nur einige Male gebraucht, für 72 Eier, koftete neu 155 „4, fiir nur 50 A; 
es iſt eines der bewährteften Syfteme. [615] 

A. stüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Mleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihnig gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Betellung wird jener Betrag vergütet. [616] 

Franz Petzold, VvVogelhandlung, Prag 2811, 
empfiehlt in fchönen, gefunden Gremplaven: Araras, dunkelroth, & 75 Mk, hellvoth, à 75 Mk., blaue gelbbrüftige, & 90 ME, 

Jakos, fingerzahm, vermaufert, & 50 ME., große Doppelgelbföpfe, & 75 Mk. Amazonen, Ia, 30—50 ME, Vaza, & 30 Mk. 
Naſenkakadus, & 20 ME, große Gelbhaubenfafadus, fingerzahm, à 30 ME, Gelbmantelloris, 40 ME, Eleine Aleranderjittiche, 
Par 12 ME., Halbmondfittiche, Bar 12 Mk., Mönchfittiche, Par 15 Mk., Wellenfittiche, Par 12 ME, Müllerpapageien, à 22 ME, 
Rofenkopf-Injeparables, Par 50 ME, Tigerfinfen, Par 3 ME, Zebrafinken, Bar 7 ME, Gürtelgrasfinfen, Par 20 ME., große 
Kubafinken, Bar 18 ME, Safranfinfen, Par 8 Mt., weiße Neisvögel, Par 20 Mk., Dominikanerfardinäle, Par 14 ME, 
graue Kardinäle, Par 14 ME, Kalanderlerhen, à 10 ME., Sonnenvögel, Bar 10 ME., Hüttenfänger, 15 ME, 1 & u.2 2 
Burpurhühner, brütluftig, zufammen 70 ME., reinweiße Turteltauben, Bar 5 ME. Beftellungen auf verjchiedene Ta abgehörte 
Sproffer werden angenommen, Lieferbar Anfang Mai, Stück 10--12 Mk., Nachtigalen, Mechn., 4 ME., Schwarzplättchen, 3 ME. 
50 Pf., graue Grasmiden, & 3 ME. 50 Pf., Sperber, & 3 ME. 50 Pf., Orpheus, & 12 Mk, vorzüglich fingende Singdrofjeln, 
à 7--10 Mk., Amfeln, &4—5 Mk., Sprachmeilter, à 4 Mk., Sumpfrohrfänger, & 4 ME., Blaufehlchen, à 4 ME, Heidelerchen, 
Dizd. Mohn. 15 ME., Feldlerchen, Otzd. Men. 8 Mf., Zeifige, Did. 6 ME., Hänflinge, & 1 ME. 50 Pf., Gimpel, à 2 ME. 
50 Pf. Ta weiße Ameifeneier, à Liter 50 Pf., Ia Weißwurm, & Liter 60 Pf. Befonders mache aufmerkjam auf meine neuen 
und verbefjerten Sproffer- oder Nachtigalenkäfige mit Borzellanfutter- und Wafjernapf, Stück 5 ME. 50 Pf., poſtfrei. In diejen 
Käfigen kann man friiche Wildlinge von Spötter- bis Drofjelgröße vorzüglich erhalten. Preiſe dev Vögel einſchl. Verpadung. 
Verſandt prompt unter Gewähr. [617] 
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Engliſche Sarben-Sanarien! 
Den zur art diefev Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pifefler, [618] 
fowie alle anderen Vogelfutter⸗ Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt). Mufter und Preis- Verzeichnijfe Fojtenlos. 

to, Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt HM. Dreiunät, Lübeck. 

DVogelfhuß-Wereinen SHtigliße, 
empfiehlt Nadtigalen zum Ausſetzen ſehr billig [620] ſehr ſchöne Vögel, Hähne 12 4, Weibchen * M das Dutzend, 

Behr, Köthen, Promenade 30. ferner 1627] 

Eine L jährige, ſehr gut und fleißig ſchlagende Nachtigal, 2 
in tadelloſem Gefieder, verkauft oder vertaufcht gegen einen | _ Nachtigalen, 
feinen Harzer Hohlroller [621] ſehr gute Schläger, das Dutzend 30 M, Weibchen 12 .%, 

Lehrer Schmidt, Ludwigsitadt. tihtige Pare zum Ausfeßen nur 5 A, Tiefert 

Bon einem grauen und einem grünen Papagei, nad) Mntiı. Rausch, 
Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 #4, grüner 50 A, | - 9 ifaafie 72 
beide viel jprechend, unter Gewähr. Näheres jchriftlich. ee nl. Wien N Ha m 
[622] Chr. Besecke, Oldenburg (Großh.) „| Shwarzer Pudel, ihrer Begleiter und Wächter, un 

bejtechlich, gut abgerichtet, 120 [628] 
Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 1 Par Ed. Pfannenschnid, Emden. 

Hüttenfänger, 8 A, 2 Par Diamantfinken, Par 10 .#, 1 Bar 
Kubafinken, 10 #4, 2--3 Bar Zebrafinten, à 5 A, Atlas- M 1 Si 
finfen, 5 A, 2 PBaradiswitwen, & 5 A, Dvangebeds, 5 A, ur a anger!! 
Ihwarzföpfige und mweifköpfige Nonnen, Bar 3 .%, 1 Bapit- are: jeff— 33 
Er 6, 1 Bar Gürtelgrasfinken, 10 #4, 1 Indigo, 5 .%, Daher adid:e Ka 
1 Bar Lauchgrünfinten, 8 #4, Tigerfint, 3 .%, 1 Srisbleu, avid⸗ proſſer, 
3 .%, 1 vothföpfigen Inſeparables, 5 4, 1 Bar Seevögel- Nadıtigalen, 
tauben, 12 .#, 1 Kalanverlevhe, 8 A, 2 Bar Mövchen, S kö 
Par 6 A, 1 Bar Mozambitzeifige, 6 M, 1 Par Schmetter- chwarz öpfe, 
lingsfinken, 5 4, Zeiſige, Stiglitze, Hänflinge, Stück 2 A Grasmücken, 
Alle gut im Gefieder und kerngeſund, ſeit drei Jahren im * 
meinem Beſitz. [623] 3 : Gelbe Spötter ? 

Franz Oeser, Cölln a. Elbe. und ſämmtliche inländiſche Singvögel empfiehlt zu den 
billigiten Preiſen 

Sebrafinten, Wenzel Petzold, 
importirte Zuchtuögel, Par 6 A, 10 Bar 50 A, Kordon- Bogelhandlung, Prag, Bergmannsgaffe 394/1. 

bleus, Aftrilde, Bandfinfen, Amaranten, Atlasfinken, aa Habe noch einige prima 
weißköpfige Nonnen, Napoleons- und Orangeweber, Blut— * 
ſchnabelweber, Paradiswitwen, je 1 Bar 3,50 .#, Dominikaner: Harzer oller, 
witwen, Grisbleus, Drangebeds, graue Edelfänger, je 1 Par rämirt mit dem I. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortun 
4 A, Mozambitzeifige, Bar 5 4, Wellenfittiche, importivte a gegen Srei-Marte. hrenpreis, abzug B [6301 

oe Rarbindte Chngom 80 4, eben 5 4, | Sachse, Kanarienjüchterei, Großenhain i._ ©. _ 
olivengraue Weber, Bar 8 A, Turteltauben vom Senegal, |. Dompfaff (Gimpel), welder 2 Lieber vollftändig 
Bar 10 A, amerikaniihe Spottbroffelin, Tag und Nacht- vein Dutcchpfeift, 1’/e Jahre ale „alfo die Maufer gut über- 

ſchläger, Stück 24 4, Amazonen-PBapageien, prachtvolle Vögel, fanden hat, Ban ne wen be Ka 
zahm und mehrere Worte fprechend, à 30—36 AM, 1 gut 0. Volkmann, Harburg a./E. 

100 Shit 10 A, 1000 Stid eb A, $ 18 cm lang, 100 | fint, mit Langen reinen Cätag, Sehens 16 4 1 Lacl ü ü —12 cm lang, nf, mit langem reinen Schlag, Seltenh., A, sgl. 
Stück 12 .#, 1000 Stück 100 M Verſandt gegen Nachnahme. | 10 & 632) ©. Floericke, Naumburg a. ©., Jakobſtr. 
Gewähr für lebende Ankunft. [624] Die vielfad, prämirte, weltberühmte 

"g\ 

H. Wagner, Pasta Canaria, 
Chemnitz, Zwickauerſtr. 70. gegen Heiſerkeit der Kanarien, à 50 Pf, 3 — 1,10 Mk. (10 Pf. 

Diesjährige Gelege von Ardea einerea, 6 Stuch a 80 , | Porto) und [633] 
richtig gebohrt, gibt ab [625] 

Edm. Pfannenschmid, Emden, Dfifriesland. — in Zn 9 
1 Par Pfauen, in Pracht, 25 4, 1 Emder Zucht Segen Umgeztefer, a DO Pr, mu Chr 

önter, 86er, 10 „A, 1 bögl. Ber, 12, 1 Dohle, 1A | Aotheler F. Hoffschildt, Brestan. 
‚ junge Emder Sänje, voll in Federn, Anfang Mai, 1886er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt 

a 3.A 50 A, noirei nad) jeder Bahnſtation, 10 Stück 60 „A. Ameijeneier, das Kilo für 1,50 A 634 
[626] Edm. Pfannenschmid, Emden. €. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 
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Nachtigalen, 
nur Ta abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodiſchen Geſang, 
gleich ſchlagend, à 5 A, liefre vom 26. April ab, 

Sprosier, 
Bufowinaer, ungarifche, Siebenbürger und galizifche, nur ab— 
gehörte, garantirte, gleich ſchlagende Hähne, tiefſchallige Kogler, 
als auch Davidſchläger, à 12 .#, liefre vom 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungarifche, die allgemein als die beiten Spötter anerfannt 
And, Wildfänge, & 12 ., Tiefe von Ende April ab, ferner 
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echte ungariſche 4 [635] 

® Schwarzköpfe, 
a 3 .A 50 4, Gartengrasmüden, &3 4, Sperbergras: 
müden, à 3 .%, gelbe Spötter und Feine Sumpfrohr- 
jänger (Sylvia palustris), a 4 #, liefve vom 2. Mai I. 3. 
eb und nehme von jegt ab VBorausbejtellungen entgegen, 

Gottlieb Wanek, 
Bogelhandlung, Prag (Böhmen). 

Abzugeben: 1 tadellojes Männchen | 636] 

Gange3-Brillenvogel. 
Kaufe: Zeres- und Ningel-Ajtrilde, Kapuzenzeifige, parweije 
oder einzeln. 

Metzger, Stationschef, Negensburg. 

Sproiier 
für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Ruſſiſche, 
ungarifche, galizijche (Lemberger), Bufominaer, Siebenbürger, 
walachiſche und rumäniſche (Bukareſter) jomwie Donau- und 
topiſche Sproſſer, je nach Wunſch, unter anerkannt reellſter 
Bedienung, liefert Anfang Mail. J. 

Be billigt BE 
„Ornis“ Prag 73118. 
— Verzeichniſſe über — und alle anderen Weich— 

futterfreſſer erhälk ein Jeder auf Verlangen koſtenlos und 
poſtfrei. 

— ———— 
Vogelfangnetze mit Eiſenbügel, à 1,50 .%, Fangkäfige 

mit Net, à 2,50 .%, Verſandtkaſten (Pappe), ohne Einſatz— 
käfig, Liefert jederzeit 1638] 

R. Bischoff, Weida i. Thür. 

Mehlwürmer veine, jchöne Futterwürmer, & Liter 
5,50 A, Pfd. 4,50 A, mit Verpad.., 

empf. geg. Nachn. 639])0. O. Streckenbach, Breslau. 

Kanarienvo | flotte und jchöne Sänger, 10, 15, 
nel, 20 u. 25.%, an Wiederverkäufer 

3 Stüd für 25 AM, Al Berp. gegen Bar. Meine Vögel 
wurden auf allen Ausjtellungen prämirt. Leipzig 1885 gold. 
Medaille. Bedienung höchit reell. [640] 

©. G. Vodel, Leipzig. 

3. €. Minck’s impräg. Bogeljtrenjand. Siehe 
Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 umd 109. [641] 

Gebe ab: 1 Par Grauköpfchen, 12 Mk. 1 Wbch. rothk. 
Sinjeparables, 6 Mk. 1 Mich. Sperlingspapagei, 5 Mk. 1 Par 
Napoleonsweber, 5 ME, 1 Mh. Atlasfint, 3 ME, 1 Mc. 
Neisfint, 2 ME.; kerngeſunde, prachtvoll befiederte Vögel. Ver: 
jandt gegen Nachnahne. [642] 

Lemser, Sreifenberg in Pom. 

[637] | 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 16. 

Deutſches Reichs-PYatent Wr. 31553. 

Vorrichtung zum Schutz der 
Brütnester von Singvögeln, 

namentlich von Nachtigalen. 

Bollftäudige, Sffentfig erprobte Sicherbeit der jungen 
Brut gegen Katen und gegen Naubvögel. In allen 
Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, 
welche jtets in der Nähe der Erde niften, iſt aus feinen 
einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzuftellen. Proſpekt gegen 
Freimarfe. [643] 

J. Knorsch, Moers a. Rh. 

Sproſſer u. Nachtigalen. 
Für diesjährige Frühjahrs-Wildfünge werden ſchon 

von heute an ne entgegengenommen. Der Berjandt erfolgt 
unter Gewähr für fichere Männchen und lebendes Eintreffen. 
Preis für das Dutzend Sproſſer 90 ME, Ye Did. 50 ME,, 
1; Did. 35 Mk., Nachtigalen, Dubend 48 ME., !a Ded. 
24 ME, Y; Ded. 16 ME. Der geringite Auftrag, Der ent— 
gegengenommen wird, ift "s Dußend. Der Verſandt der 
Sproſſer beginnt am 2. Mai, der Nachtigalen vom 25. April 
ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [644] 

Josef Hirschkron, 
Bogelhandlung, Budapest, 

Grenadiergalje 10. 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden 

Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verſende 
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche 
Dankſchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung 
zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und 
Bogelfutterhandlung. [645] 

©. Laube, Shemniß, 
Schillerpla& 26. 

ſtets vorräthig zu 
= Tec Ölwurmer, mäßigem — 

feinſte Ameiſeneier, Lit. 70 A, Bogelleim, !/s 
Pfd. 1,50 „A, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen 
von Herrn Dr. Ruß, a3 4, Nekfallen, Bogel- 

orgeln (Verpackung frei), empfiehlt 1646] 

Theoder Franck in Barmen. 

Prachtvolle Gürtelgrasfinten, Bar 20 #, tadelloje Wellen 
fittihe, Bar 12 A, Steindroſſeln, bochfeine Sänger, 20 A 
Amfeln, hochfeine Sänger, & 8.%, Par 10 #, Stare, 2 M 
Schildamſeln, 5 A, Rothkehlchen, 1 AM 50 4, Edelfinken 

echte Schäßburger, 1. 50 3, Blaufehlchen, 3 ., ungar. 
Wolfsipis, Hündin, hochtragend, jehr wachſam, 25 A, Brut: 
eier von meinen hochfeinen, reinweißen, fiebenbürger Nadthälfen, 
à 235 %. Ein dinefiiher Original-Vogelkäfig (Zimmer: 
ihmud), 12 A Auch Taufh gegen Thiere. Raub-, Sumpf: 
und Parkvögel ſtets vorräthig. [647] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 
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Zum vVogelſchuh. 
Ueber die Schongefege beim Vogelfang und bei der 

Haltung der Käfigbögel. 

Es könnte überflüflig erſcheinen, der Entgegnung, 
welche ſeitens des Herausgebers der „Gefiederten 
Welt” in Pr. 14 der Petition an den Deutjchen 
Bundesrath des Vorjigenden vom „Heſſiſchen Thier- 
ſchutz Verein“ geworden, noch weiteres hinzuzu— 
fügen, da die Beantwortung jahgemäß und ein- 
gehend iſt. Wenn der Unterzeichnete jich dennoch 
bewogen fühlt, auch jeine Meinung auszufprechen, 
jo gejchieht es, weil in diefer Angelegenheit jo jehr 
viel Unvichtiges gejagt und gefchrieben wurde, daß 
es — bejonders in jegiger Zeit — mol rathjam 
erjcheinen dürfte, daß viele Stimmen ſich erheben, 
um zu verhindern, daß mir eine ähnliche Geſetz— 
gebung befommen, wie der Hefjiiche Verein fie wünſcht. 

Ich folge hier in der Form der Auslafjung 
de3 Herrn Dr. Ruß. 

1. Mit der fortichreitenden Kultur find die 
Brutpläße vieler Vögel zerjtört worden, durch Ent- 
wäljerungen diejenigen der Sumpf- und Wafjervögel, 
durch Urbarmachungen und Ausrodungen früher vor- 
handener Feldgehölze die dev Wald- und vieler anderen 
freilebenden Vögel. Nur einigen wenigen Arten ijt 
die Kultur förderlich gemwejen, 3. B. den Lerchen 
und Feldhühnern. Beiden Arten wird nachgejitellt, 
den Lerchen wie vor langer Zeit, den Feldhühnern 
in neuerer Zeit in vermehrtem Maß und beide Arten 
find troßdem zahlreicher vertreten, als in früherer 
Zeit; die Lerchen allenthalben, mit Ausnahme der 
Rübenfulturgegenden und dev Drillfultur, hier aus 
der Urjache, weil fie feinen Plab mehr finden können, 
wo ihre Neſter nicht zerjtört würden. 

Ich will hier dem Yerchenfang mit Neben nicht 
das Wort veden, indejjen jind dabei vielleicht alte, 
langjährige Gebräuche zu berücjichtigen und ich meine, 
es jei denjelben in gewiſſem Maß wol Nechnung 
zu tragen. 

2. Einzelne verderbenbringende Jahre Können 
der Vogelwelt allerdings auch nachtheilig werden, mie 
3. B. der April 1837, da bei dem frühern milden 
Wetter jehr viele Zugvögel angefommen waren, jedoch 
vom 7. bis 9. April ein ununterbrochnes Schneewetter 
eintrat und ſolche Schneemafjen niederfielen, daß der 
Verkehr von Dorf zu Dorf — in Vorpommern — 
noch drei Tage nach dem Schneefall unterbrochen 
war und nicht allein viele Taufende Kleiner Vögel 
umfamen, ja auch Störche mit den Händen ergriffen 
wurden. Dieſe Noth machte ji eine Neihe von 
Jahren fühlbar, aber jchlieplich glich ſich der ge- 
waltige Verluſt im Lauf dev Zeit doch wieder aus, 
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3. Sehr jchlimm ijt der Vogelfang in Süd- 
europa, aber dagegen läßt jich bei den Italienern 
durch eine Schongejetgebung nicht das allergeringjte 
ausrichten, aus Urjachen, die allbefannt und deven 
wiederholte Erörterung hier zu weitläufig jein würde. 

4. Was den Drofjelfang im bejondern anbe= 
langt, jo würde ich für die Aufhebung defjelben 
jein, wenn nicht in den Gebivgsgegenden von Deutjch- 
land derjelbe für die Förſter eine nicht unbedeutende 
Einnahme gewährte, bejonderg aber, weil diejer 
Fang für die Wiſſenſchaft wichtig it, indem 
einzig dadurch die Kenntniß der jeltenen ajiatijchen 
Drofjeln erreicht wurde. 

5. Wenn man nun einen Blick auf die Vogel— 
welt wirft und jieht, daß bisher alle Anſtrengungen 
zum Vogelſchutz auch nicht das allergeringite genüst 
haben, jo möchte man berechtigt jein zu glauben, 
daß der bisher eingejchlagne Weg nicht der vichtige 
jei, um zu dem geſteckten Ziel zu gelangen. Wan 
kann ja nur jagen, daß die Gejeßgebung nicht eine 
richtige war. Aber wie jollen wir den rechten Weg finden ? 

Es ijt ganz unausführbar, die Vögel in zwei 
Klaſſen, in jchädliche und mütliche, zu theilen, denn 
nicht allein ift das Betragen eines Vogels je nad) 
Ort und Jahreszeit ein ganz verjchiennes, jondern 
auch der einzelne weicht oft von dev Art ab. 

Für den erjten Fall ift dev Roſenſtar ein ganz 
vorzügliches Beijpiel. 
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Am Frühjahr, wenn er die Wanderheujchreden 
verfolgt, wird er von den Türken der heilige Vogel 
genannt, im Sommer, wenn ev auf die Dliven und 
andere Früchte fällt, der Teufelsvogel. Gleicherweije 
nügßlich ijt dem Yandınann der gem. Star in Verfolgung 
der Engerlinge, dev Maifäfer u. a. m., aber wenn viele 
Taujende in die Weinberge auf die veifen und halb- 
veifen Trauben fallen, ijt ev eine Plage für den Winzer. 

Bor allem muß es hiev aber auch hervorge- 
hoben werden, daß, wenn der Menjch jich der ihm 
umgebenden Natur entfvemdet, dies der Vogelwelt 
nicht förderlich jein kann, und das wird gejchehen, 
wenn es verboten wird, einen Vogel zu fangen 
und im Käfig zu halten. Man wähne nur nicht, 
daß dies ein Vorrecht der Reichen jein joll. Sein 
lieber Buchfink ift für den armen Gebivgsbewohner 
die einzige Freude in dem langen, harten Winter, 
wo er manchen Monat von allem Berfehr mit 
anderen Menjchen abgejchnitten iſt; ſich eines 
Vogels beraubt zu jehen, würde er jchwer empfin— 
den. Aber auch dev Naturforicher, der Drnithologe 
bildet ih aus dem Knaben, welcher jich feinen Vogel 
hält, und denjelben nicht als jeinen Gefangenen, jon- 
dern als guten Kameraden betrachtet. 

Es joll hier entſchieden bejtritten werden, daß 
das Halten von gefangenen Vögeln das Herz ver- 
härte. Im Gegentheil, es macht den Menjchen 
empfänglich für die TIhierwelt, 

Die fünfte Austellung der „Ornis“, Verein für 
VDogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Januar 1887. 
IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und «Zucht. 

a) Suttermittel, 

ALS den bedeutſamſten Beweis für die ebenjo großartige 
wie raſtloſe Emporentwidlung der Bogelliebhaberei in den 
letzten Jahrzehnten jehen wir die Leiftungen in der Abtheilung 
„Hilfsmittel dev Bogelpflege und Zucht“ auf jeder unſerer 
gegenwärtigen Ausjtellungen vor uns. Wol tritt Die Gruppe: 
‚Käfige‘ u. a. und noch mehr die ‚„Suttermittel‘ u. drgl. im 
„Führer“ immer nur als geringfügig im Verhältniß zur Zahl der 
mannigfaltigen Vögel hervor, und zwar liegt dies vornehm— 
lich darin begründet, daß die größten und bedeutendjten Hand— 
lungen jters lediglich angeben ‚eine Sammlung von Futter 
proben‘, anftatt diejelben in ihrer Sefammtheit und Vielfältigkeit 
aufzuzählen; bei näherer Prüfung fieht der Sachverſtändige 
nun aber zu feiner Freude und Genugthuung gerade hier eine 
erftaunliche Mannigfaltigkeit vor fich. 

Wie immer, jo hatte auch auf diefer Austellung die 
Sämereien- und Vogelfutter-Sroßhandlung des Herrn Karl 
Gapelle in Hannover (mit Niederlage aller Futtermittel bei 
A. Roſſow in Berlin, Manteuffelitvaße 29) ihre überaus 
reichhaltige Sammlung von allerlei Futterproben ausge- 
ftellt. Die Leitungen des Herrn Gapelle auf diefem Gebiet 
find jo allbefannt, allenthalben anerkannt und vielfach prämirt, 
daß ich über diefelben eigentlich Faum noch etwas bejondres 
zu jagen brauche. Bei der Vorlage ſolcher Proben auf den 
großen Ausjtellungen kommt es ja im mejentlichen inmer nur 
darauf an, daß Anfänger in dev Vogelpflege auf dies Gejchäft, 
eins der großartigiten und zuverläffigiten in Deutjchland, auf: 
merkſam werden, während die älteren Bogelpfleger ſich jtets 
von neuem von der Vortrefflichkeit alles von Gapelle Ge— 
botnen überzeugen mögen. — Aehnlich, wenn auch freilich 
in jeiner Bedeutung wol nicht über Berlin binausveichend, 
jteht die VogelfutterfämereiensHandlung des Herrn Gujtav 

Wegener in Berlin da; auch ihre Futterproben be- 
weiſen, ganz ebenjo mie die Capelle'ſchen, auf jeder unſerer 
Ausftellungen die Tüchtigkeit und Leijtungsfähigteit des Ge— 
ihäfts. — Die Vogelfutter-Proben der Herren G. Reiß, 
Vogelhändler in Berlin, und 9. Vogler in Schwerin darf 
ih nur beiläufig erwähnen, da Beide auf diefem Gebiet 
Händler zweiter Hand find, d. h. das Vogelfutter neben den 
Vögeln jelbft nur gelegentlich führen; im übrigen ergaben ſich 
all’ die verfchiedenen Sämereien als vortrefflich. Und darauf 
eben muß ich mit Nachdruck hinweiſen, daß wir heutzutage 
auf feiner einzigen unſerer Ausjtellungen mehr jchlechte, uns 
taugliche Sämereien, wie früher jo vielfach, vor uns jehen 
und haben können, indem nämlich die Sachverjtändigen ſolche 
ftet3 zurückweiſen, ſodaß alſo Jedermann und namentlich die 
Anfänger in der Liebhaberei die gute Befchaffenheit dev Sämereien, 
wie diefelben fein jollen und müljen, jedesmal durch den 
Augenjchein Kennen Lernen können. — Vorfichtiger, wie Die 
übrigen Ausfteller, hatte Herr F. 3. Kalwach in Königgräß 
Proben von verjchiedenen Auttermitteln, jo: Ameijenpuppen 
aus Steirmart, Weifwurm, gereinigten Fichten— 
famen, Birkenfamen u. a. nambaft gemacht, umd ich 
kann mur jagen, daß diefelben ſich ſämmtlich gleichfalls als 
gut erwiefen. — Herr A. Markert, Schuhmachermeijter in 
Scheibenberg (i. ſächſ. Erzgeb.) hatte ein Kiſtchen Hollun— 
dDerberen gejandt, die jehr rein und ſchön getvodnet waren. 

Jetzt komme ich zu einem Punkt, inbetveff dejjen der Be— 
richt mir Schwierigkeiten macht; dies find die jog. Univer— 
falfutter, bzl. Mifchfutter für Kerbthier- oder Weichfutter- 
freffer. Gerade hier hatten mir diesmal fajt alle bedeutendjten, 
weitverbreiteten und größtentheils bereits als brauchbar an- 
erfannten Futtermittel vor uns. Die Herren Preistichter, 
namentlich die in der Abtheilung: ‚Einheimische Vögel‘, jtellten 
aber hierbei jo außerordentlich hohe Anforderungen, daß das 
Ergebniß der Prämirung ein ganz andres geworden, als es, 
wenigſtens nad) meiner Meinung, hätte jein jollen. Auf 
feinem Gebiet in unſrer gefammten Liebhaberei tritt der ab: 
fonderliche, perſönliche Geſchmack oder richtiger gejagt, Die per- 
jönliche Anſchauung, mehr oder minder begründet auf Erfah— 
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Wenn man den Bogelfang jo weit gejeblich be- 
ſchränken will, dag Rohheiten möglichjt vermieden 
werden, jo mag dies gut fein, wenn man jich auch 
faum bejondern Erfolg davon verjprechen Fann, denn 
woher jollten alle die Hüter des Gejeßes kommen, 
welche dazu erforderlich jein wirden ? 

Es iſt aber auch noch ein andrer Gejichtspunkt 
zu beachten, die Beſchränkung dev Menfchen auf 
läjtige Weije, welche den beabjicptigten Zweck, den 
Schuß der Vögel, größtentheils verfehlt. 

Wenn man erwägt, daß die Mehrzahl unjerer 
Kleinen Bögel zwei Bruten im Jahr macht und je 
vier Eier, oft weit mehr, legt, und die Anzahl derjelben 
ſich trotzdem nicht vermehrt, jo kommt nur ein halbes 
Jahr auf das durchichnittliche Alter dieſer Vögel, 
angenommen, daß nur je eine Brut auffommt. Im 
Käfig hat dev Vogel dagegen ein weit längves Leben; 
ev gewöhnt ſich auch an jeinen Pfleger und zeigt auf 
jegliche Weiſe fein Wohlbehagen, ja ich kann Fälle 
anführen, daß ein Rothkehlchen im Herbit freiwillig in 
die Gefangenjchaft zurückgekehrt ift, als die falten Tage 
ihm für den Aufenthalt im Freien nicht mehr zujagten. 
Und wie viel Noth, wie viel Entbehrung hat der Bogel 
im Freien zu evtvagen! Freilich gibt e8 auch eine 
Kehrjeite, die Entziehung der reiheit, aber wo gebe | 
es auc im menjchlichen Leben nicht Kehrfeiten, die | 
noch verhältnißmäßig weit ſchlimmer find ! 

Gegen Rohheiten, gegen Grauſamkeiten mag die 
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Geſetzgebung einjchreiten, ebenjo gegen gewerbsmähige 
Bogelfängerei, und vielleicht auch für das allmäh- 
lihe Berjchwinden des Mafjenfangs überhaupt. Es 
widerjtrebt ja dem menjchlichen Gefühl, Kleine Vögel 
zu fangen, nur um ſie zu tödten und zu verzehren. 
Zu diefem Zweck jollte es auch Niemand gejtattet 
jein, auf fremdem Grund und Boden,. oder bei Er— 
manglung dev Jagdgerechtigkeit Vogelfang zu treiben. 

Das leider jo beliebte Wegnehmen der Eier 
durch Knaben und andere Unberufene, jelbjt unter 
der Angabe zu „willenschaftlichen Zwecken“, iſt an— 
gemefjen zu bejehränfen, denn hier Liegt wejentlich 
eine Urſache fir die Verminderung dev Vögel. 

Es it ſchon oben angedeutet, wie ſchwer es 
hält, zu jagen, was ein nüßlicher, was ein ſchädlicher 
Bogel ſei. Dabei darf man ich Doch keineswegs 
auf den pefuniäven Nuten bejchränten, den ein Vogel 
etwa bringt. 

In einer Zeit, wo man allgemein bejtvebt ijt, 
unjve Umgebung durch Bäume und Pflanzen über- 
haupt auszujchmücen, jollte auch wol dev äſthetiſche 
Werth des Vogels vorzugsweije zur Geltung ges 

N | langen, denn der Vogel bringt doch erjt Leben in 
Wald und Buſch. 

Wenn man nun diejen Zweck befonders vor Augen 
bat, jo wird man wohlthun, den Vögeln allenthalben 
paſſende Wohnorte und Niſtplätze zu verjchaffen. 
Dies wird meit wichtiger ſein, al3 alle Schongejeh- 

rung, jo zutage, wie hier. Scheidet fich fchon die Liebhaberei 
an fich Hinfichtlich dev Beurtheilung dev verfchiedenen Vogel— 
arten, ja jelbjt dev Vögel von ein und derjelben Art, überaus 
mannigfaltig und oft vecht ſchroff, jo kommt das individuelle 
Urtheil wie gejagt beim Bogelfutter im allgemeinen und beim 
Mifchfutler im befondern noch viel bedeutſamer zum Ausſpruch. 
Wie ich ſelbſt Über die bisjeßt eingeführten und allenthalben 
im Gebrauch befindlichen Mifchfutter urtheile, mögen die Lefer 
aus der nachitehenden Darjtellung exjehen. Anders dachten 
nun fveilich die Herren Preisrichter auf dieſer „Ornis“-Aus— 
ftellung — in allen Fällen, bei denen Meinungsverjchieden- 
heiten eintreten, wird die Bramirung nad Mehrheitsbeſchluß 
ausgeführt —, denn fie liegen alle jene älteren, längjt einge: 
führten Univerfalfutter unberücdfichtigt und prämirten nur ein | 
Mifchfutter für kerbthierfreſſende Vögel des Herin Kalwach 
mit der bronzenen Medaille. 

Das Capelle'ſche Univerfalfutter für infeftenfreffende Vögel 
hat ſich bekanntlich jo eingebürgert, daß es in den Berichten 
ſeitens dev hevvorragendften Vogelwirthe und Züchter: Schlechtenz 
dal, U. Frenzel, %. Harres u. U., ſtets vielfach erwähnt und 
empfohlen worden, wie dies namentlich in meinem „Lehrbuc) 
der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht“ bei der 
Schilderung dev mannigfaltigiten Vögel, bzl. der Züchtungs- 
und Verpflegungserfolge mit folchen, fich zeigt; nicht minder 
ſteht es auch im beiten Nuf bei den Pflegen der einheimifchen 
Vögel. Es ijt fein Geheimmittel, ſondern feine Zuſammen— 
ſetzung darf vielmehr als allbefannt gelten; diefelbe iſt, ebenſo 
wie die aller anderen, bzl. aller Futtergemifche und Futter 
mittel überhaupt, in meinem „Lehrbuch“, und jodann auch in 
dev neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
zu finden. 

Daran reiht ſich ebenbürtig das rheiniſche Univer- 
lalmijchfutter des Herrn Apotheker Mar Kruel in 
Dtterberg (Nheinpfalz), welches in großen Dauerbüchſen & 
3 ME. 50 Pf. und kleineren Büchfen zu 2 ME. 50 Bf. und 
2 ME. eingefchiett war. Während man bei dem Capelle'ſchen 
Univerjalfutter hätte jagen können, die Beurtheilung, bzl. 
Prämirung auf einer großen Ausjtellung fei nicht mehr noth— 

wendig, weil daſſelbe ja bereits auf ſolchen vielfach prämirt 
worden, jo Fam bei dem Kruel'ſchen Futter dagegen ein ganz 
andrer Umftand inbetvacht, dev nämlich, daß Herr Kruel bei 
der Einfendung allerdings einen Mißgriff gethan, nämlich 
den, daß fein Umiverfalfutter zu grob gefchrotet fich zeigte. 
Auch über diefen Punkt Tieße ſich ftveiten, aber immerhin 
müſſen wir zugeben, daß nad jtrengen Anforderungen Alles, 
was prämirt werden will, aucd durchaus in einem in jeder 
Hinficht prämirensfähigen Zuftand fich befinden muß, ſodaß 
alſo thatjächlich Feinerlei Zweifel übrig bleiben könne. Als 
Herrn Kruel dies mitgetheilt worden, hat ev die Berechtigung 
zu einem folchen Tadel anerkannt und erklärt, daß er dem 
Uebelſtand jofort Abhilfe jchaffen werde. Erwarten wir aljo 
die Beurtheilung feines Univerfalfutters auf einer dev nächiten 
großen Ausftellungen. Auch die Broben von ‚allerlei Vogel— 
futter eigner Erzeugung‘ des Herrn Matzak in Brür 
(Böhmen) fanden Feine volle Anerkennung ſeitens unſerer 
Preisrichter. 

Das Kalwach'ſche Miſchfutter für kerbthier— 
freſſende Vögel kenne ich leider nicht in ſeiner Zuſammen— 
ſetzung, und daher iſt es mir unmöglich, ein entſprechendes 
Urtheil über daſſelbe abzugeben. Nach der Prüfung, ſoweit 
ſich ſolche in der Kürze ausführen ließ, ſcheint mir ſein Haupt— 
beſtandtheil Maikäferſchrot oder Schrot von anderen Kerb— 
thieren zu ſein; auch zeigt es die den Vogelwirthen auf dieſem 
Gebiet vorzugsweiſe erwünſchte Eigenthümlichkeit, daß es im 
Gemiſch anquillt und eine lockre, für die Vögel appetitliche 
und auch gut duftende Maſſe bildet. 

Den Beſchluß machte das jog. präparirte Inſekten— 
mehl von G. Märder in Berlin, welches bei den Herren 
Preisrichtern am wenigjten Beifall fand, während der Herr 
Ausfteller doch immer verfichert, daß ev von zahlreichen Vogel- 
pflegern anerkennende Schreiben inbetreff des Futterwerths 
jeines Anfektenmehls empfangen habe und noch immerfort er= 
halte. Da kommt denn in dev That das de gustibus non 
disputandum dev Bogelpfleger, welches für die Vögel doch einmal 
maßgebend fein muß, nur zu bedeutjam zur Geltung. Und, was 
Niemand beftreiten kann, jeder Vogelliebhaber hat das Recht, 

— 
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gebung. Für die Forſten würden einige faule, 
mittelftarfe Eichen, als Weberjtänder in den neuen 
Kulturen, für die Felder Kleine Fichtengruppen dieſem 
Zweck dienen. Dergleichen — leider noch viel zu 
wenig verbreitete — Anlagen geben, wo fie vorhan- 
den, einen guten Erfolg, und hier könnte dev Stat 
durch fein Beiſpiel mehr bewirken, al3 durch eine 
Geſetzgebung. 

Es iſt überhaupt ein Irrthum, zu glauben, daß 
durch Geſetzgebung zum Vogelſchutz irgendetwas zu 
erreichen ſei. Die Urſache der Verminderung der 
Vogelwelt liegt ja nicht in der vermehrten Nach— 
ſtellung, ſie beruht, wie ich hier bereits erwähnt 
und auch vielfach anderweit hervorgehoben habe, 
weſentlich in dev Verminderung paſſender Brutpläße, 
und dieſem Uebel möglichſt abzuhelfen, bleibt wol 
der einzige Weg, eine Vermehrung der Vögel zu 
erreichen. 

Demnächſt ſind die beſonders ſchädlichen Raub— 
vögel zu beſchränken, als Hühnerhabicht, Sperber, 
Wander- und Lerchenfalk. Wenn man die Gefräßig— 
keit von Hühnerhabicht und Sperber kennt, wenn 
man weiß, daß ein überlebendes Sperbermännchen 
ſeinen Jungen an einem Tag zwanzig und mehr 
Vögel — meiſt Sänger — zufchleppt, jo kann das 
Wegfangen einzelner Vögel für den Käfig damit doch 
nicht im entferntejten verglichen werden. 

Nur eine Ausnahme vom Vogelfang für den 
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Zweck de3 Haltens als Stubenvögel ift meines Er— 
achten dringend geboten: die Schonung dev Nachti- 
gal und des Sprojjers. Sie jind zu begehrte Vögel 
für zahlveiche Leute, um fie nicht zu fangen, ſodaß 
jie bald überall verschwinden dürften, wenn dem ang 
nicht gründlich gejteuert wide, 

Zwar überzeugt, daß meine Anficht manchen 
MWiderjpruch, manches Schütteln des Kopfs veran— 
laffen wird, ſpreche ich dieſelbe doch aus, in der 
Ueberzeugung, Sie jei die allein vichtige; nur in ihr 
liegt: Der Vögel Heil. 

Stolp, 8. April 1887. E. F. von Homeyer. 

Von meinen Papageien. 

(Briefliche Mittheilung). 

. . . Mein Mann, der den Vogel ſeiner unglaub— 
lichen Dummheit wegen nicht einen doppelten Gelb— 
kopf, ſondern einen doppelten Schafskopf nennt, hat 
Recht. Dieſer Papagei, welcher vor beinahe 10 Jahren 
ganz jung in meinen Beſitz kam, kann nichts weiter 
ſprechen, als „gute, gute, gute Lora“, wobei er das 
gute bis ins unendliche betont, außerdem noch „Eva, 
Eva komm“ u. ſ. w., dann lacht ev ſehr ähnlich und 
ſchilt auch nach allen Regeln dev Kunſt. Seine ein- 
zige gute Eigenſchaft iſt eigentlich die, daß er ſo 
zahm iſt, wie wol ſelten derartige Vögel werden. 
Vom erſten Frühjahrs-Sonnenſchein bis zum ſpäten 
November fliegt Lora draußen herum und kommt 

ſeine Vögel zu füttern und zu verpflegen, wie es ihm eben 
am vortheilhafteſten für ſich und am zuträglichſten für fie dünkt. 

Büchſen mit dem fog. imprägnirten Vogelſand 
des Herrn J. C. Mind in Berlin waren in geſchmackvoller 
Ausſtattung und ſtattlichem Aufbau vorhanden; trotzdem fand 
der Sand keine Gnade vor den Augen der Herren Preisrichter 
in der Mehrheit. Meine Beurtheilung des Minck'ſchen Vogel— 
ſands haben die Leſer hier in Nr. 46 d. J. 1885 vor ſich. Bei— 
läufig füge ich nur noch folgendes hinzu. Die Einwände, daß 
dieſer ſog. Vogelſand einerſeits überflüſſig, mindeſtens zu 
theuer, und andrerſeits ſogar bedenklich erſcheine, laſſen ſich 
auf den erſten Blick nicht won dev Hand weiſen; erwägen wir 
jedoch, daß zumächft, wie ich mit Entſchiedenheit feitgeftellt, 
keinerlei für die Geſundheit dev Vögel nachtheilige Stoffe darin 
vorhanden, daß ev ſodann gut dazu brauchbar tit, die übel— 
viechenden Gntlerungen mancher Vögel aufzuſaugen, daß er 
alfo als ein vortreffliches Hilfsmittel dev Reinlichkeit gelten 
kann, jo werden wir von dem etwa zu theuven Preis wol von: 
vornberein abjehen müſſen, all’ den Leuten gegemüber, welche 
froh find, daß fie in der großen Stadt oder ter anderen 
ungünftigen Verhältniſſen devartige nothwendige Erforderniſſe 
dev Vogelpflege, bzl. Reinhaltung überhaupt, erlangen können. 

Hiermit wäre dev Bericht über die Gruppe der Futter— 
mittel auf unſrer fünften „Ornis“-Ausſtellung im weſentlichen 
beendet; beiläufig muß ich mir indeſſen gejtatten, noch auf 
einige weitere Dinge einzugehen. Zahlreiche Gefchäftsleute 
ſchicken mir im Lauf der Zeit allerlei Proben, theild von 
Futtermitteln, theils von anderen Hilfömitteln der Wogelpflege 
und Zucht, und obwol miv, offen gejagt, die Prüfung und 
Beſprechung von ſolchen Dingen nur zu zeitraubend ift, fo 
beforge ich dieſelbe im Intereſſe der Liebhaberei und Züchtung 
immer fehr gern; im wefentlichen Tiegt darin ja eine Gewähr 
dafür, daß die Liebhaber und Züchter, wenn fie meine Kritik 
aufmerkſam leſen und befolgen, ſtets deſſen ficher fein können, 
daß ſie gut und vortheilhaft einkaufen, Als ein Webeljtand 
macht e8 fich dabei freilich immerhin geltend, daß ich manch— 
mal evt nach langen Wochen dazu fomme, die überjandten 
Dinge zu prüfen und mein Uxtheil abzugeben. 

Zu den Geſchäftsmännern, welche in Teßtver Zeit auf bie 
Beurtheilung eingeſandter Proben jehr lange warten mußten, 
gehört Herr Theodor Frand in Barmen, Er hatte mir 
zunächſt etwas geſchickt, was in jetziger Zeit befonders Inapp 
iſt, namlich ſehr ſchöne, rein- und gutgefütterte, fräftige Mehl— 
wirmer Wenn Herr F, woran ich nicht zu zweifeln brauche, 
feine Kunden ftets mit Ware von folcher Befchaffenheit ver- 
jorgt, fo wird er nur Lob neben dem entjprechenden Kleingeld 
ernten. In gleicher Weife waren die Ameifenpuppen gut, 
Eine Reibmühle, welche ich zurückgeſandt, ergab fich als 
von derſelben vortrefflichen Einrichtung, wie mir folche ſchon 
friiher von Herrn ©. Märcker zum Begutachten vorgelegt worden, 
Die Neibmühle, die zur Zerkleimerung aller möglichen Futter 
mittel dient, ijt in letztrer Zeit für die Vogelwirthe geradezu 
unentbehrlich geworden. Nur ganz heimlich will ich ver: 
jtändigen, humandenkenden und zugleich ſehr begeifterten Vogel— 
liebhabern ſodann noch zuflüftern, daß auch dev Bogelleim 
ausgezeichnet ift und eine Netzfalle beigelegt war, welche 
legtve ich an einem entjchlüpften Webervogel mit VBergmügen 
als ſehr zuverläffig ausgeprobt babe. 

Zum Schluß ſei noch folgendes bemerkt, Bei Einfendung 
von irgendwelchen Hilfsmitteln dev Wogelpflege bedarf «8 
jelbftverjtändlich immer nur einer ganz geringen Brobe, 
und die birf. Gejchäftsleute ſollten feinenfalls glauben, daß 
ich mich etwa durd irgendwelche größeren Zuwendungen, die 
man miv gleichfam jchenfen oder mit denen man mich erfreuen 
will, beftechen laſſen würde; ganz im Gegentheil, wer mir 
von einem VBerbrauchsftoff mehr zuichiekt, als ich zur Prüfung 
bedarf, kann nur Miftrauen und Vorurtheil bei mir erwecken. 
— Was ſodann Vogelleim und Netzfalle anbetrifft, ſo muß 
ich immer wieder mit Nachdruck hervorheben, daß ich bedingten 
Vogelfang, ausgeführt von verſtändigen Leuten und eifrigen 
Vogelfreunden, billige und geſtattet zu ſehen wünſchen muß. 
Meine Anſichten inbetreff deſſen habe ich hier bereits vielfach 
und zuletzt eingehend in Nr. 14 ausgeſprochen; hinzugefügt ſei 
nur noch dev Hinweis, daß es ohne den Vogelfang ja auch 
feine DVogelliebhaberei geben kann, und zwar ebenjowenig für 
einheimische als für fremdländiſche Vögel. 
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nur nad Haus, wenn jie bejondre Luft an Wecken 
verſpürt, ſonſt ijt fie Tag und Nacht im reien. 
Bor 2 Jahren glaubten mein Mann und ich, fie 
babe Gier gelegt und diejelben ausgebrütet, denn 
vom frühen Morgen, wo fie jich ihr Futter holte, 
bis wieder zum andern Morgen jaß jie in dev Dach— 
vinne unſres Haufes, aus der jie einige Tauben 
bherausgeworfen hatte und ging nicht vom Plab. 
Erſt im September, als jie wahrjcheinlich des Be— 
brütens ungelegtev Gier müde geworden, zog jie in 
eine andre luftige Wohnung. Wir liegen die Bretter, 
welche von innen die Dachrinne verdeden, abreißen, 
fanden aber nichts, als das Sfelett eines jungen 
Täubchens. Mit einer Elfter, welche auf den hohen 
Birnbaum unſres Gartens, den Lora als ihr 
alleiniges Neich anſieht, genijtet hatte, bejtand jie auc) 
einen kräftigen Strauß. Während der Abwejenheit 
der alten Eljtern hatte Yora jich in deven Neſt ge- 
jet und wehrte jich tapfer gegen den doppelten 
Angriff. Außer, dag am Kopf einige Federn fehlten, 
war nichts vom blutigen Kampf zu bemerken, die 
Elſtern zogen aber fort und jind bis jetst noch nicht 
wieder erjchienen. Mein Mann wollte jie gevn 
Ichiegen, doch das Nejt war zu hoch und zu jehr in 
den Zweigen verſteckt. 

Eine Eigenthümlichkeit des Papageis iſt auch 
die, daß ev unſere Kinder, die ihm nie etwas gethan, 
nicht leiden kann. Sobald ſich eins derjelben in 
jeinev Nähe blicken läßt, fliegt ev ihm ſofort auf die 
Schulter und beißt jie ganz fürchterlich. Alle 
Schläge, die ich wegen dieſer Unart jchon evtheilt, 
helfen nichts, jo dal die Kinder immer im dev Flucht 
vor dem Vogel find. Dagegen thut ev anderen 
Kindern und den beiden Dienjtinädchen nie etwas. Auch 
mein Mann evfveut fich ſeiner Gunft. Aber anfafjen 
und liebfojen läßt ſich Lora nur von miv allein. 

Nun bejigt mein Mann einen ſehr hübjchen 
Jako, der in jeder Beziehung als das Gegentheil 
von meiner grünen Lora erſcheint. Er ijt vor allen 
Dingen ſehr gejcheidt, Spricht eigentlich Alles, ſingt 
und pfeift, bellt und lacht, genau jo, wie ev es von 
meinem Mann und von den 5 Hunden hört. Mit 
Lora verträgt ev ich aber nicht, wenn die Käfige 
im Winter zumeilen zujammengejtellt werden, dann 
vuft der Jako „Lora komm“! und wenn Lora dem 
Ruf folgt, beißt fie der Graue gehörig ins Bein, 
nicht ohne vorher au! gerufen zu haben. Wir 
möchten gern die beiden Vögel mal zujammenbringen, 
füchten aber, daß einer den amdern todt macht. 
Jako iſt auch nicht zahm und würde fortfliegen, um 
nie wiederzufommen, Einſt war ev fortgeflogen und 
zwar in die Küche eines Nachbars, der ihn kannte. 
ALS jich derjelbe aber daran machen wollte, ihn zu 
fangen, wurde ev duch das ihm entgegen tönende 
„du Schafstopf, du Schweinchund”, davon zurücige- 
halten, und mein Mann mußte jelbjt hin, um ihn 
zu holen. 

In der „Sefiederten Welt” leſe ich jo oft von 
zahmen Papageien, die bejonders nett gegen Kinder 
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jind; woran mag e8 nun liegen, da meine Lora jo 
eiferjüchtig it und nichts von unjeren Kindern willen 
will. Lora hat ſich jo eingewöhnt, daß fie jelbit 
im beftigjten Schneegejtöber draußen herumfliegt und 
die Naht bei 5 Grad Kälte draußen bleibt. Ob 
ihr aber ein ſolches Leben für die Dauer gut fein 
wird, bezweifle ich, obgleich ich jie von Anfang an 
abgehärtet habe. Frau Oberföriter v. Marſchall. 

(Ihre Mittheilung iſt umſomehr hochinterejjant, 
da aus derſelben der Beweis hervorgeht, daß wir 
wol zahlveiche Papageien bei uns im Freien würden 
einbürgern können — was ich im übrigen ſchon vor 
vielen Jahren behauptet habe — in Fällen, in denen 
dies wünſchenswerth erſcheint; jo 3. B. in großen 
Barfanlagen. Wenn Ihre aus heißem Klima her— 
Itammende große gelbköpfige Amazone im Winter 
bei Schneegejtöber umherfliegt und ſelbſt nachts draußen 
bleibt, jo brauchen Sie nicht zu befürchten, daß jie 
dadurch Schaden nehmen werde. Auch der Pfau, 
welcher die Fältefte Winternacht hoch oben auf dem 
Hausgiebel zubvingen kann, it urjprünglich in heißen 
Segenden heimiſch. Die Frage, wie Sie dem Gelb- 
fopf die Bösartigkeit gegen Ihre Kinder abgewöhnen 
fönnen, it kaum zu beantworten, denn dev Vogel 
it eben auf die Kinder eiferfüchtig und will Ihre 
Liebkoſungen nur für ſich Haben. Ev wird jich ſchwerlich 
von jolchen Bosheiten abbringen laſſen. Der einzige 
Rath, welchen ich geben kann, iſt dev, daß bei jolcher 
Gelegenheit immer ein leichter Rohr- oder Hajel- 
nuß-Stock beveit gehalten wird, vermitteljt deſſen er 
eine ernjte Züchtigung empfängt, während ev doch 
nicht bedeutjam bejchädigt werden kann. Dr. K. R.). 

Die verschiedenen Rafen der Sproffer, ihr Gefang 
und Gefangswerth, fowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefangenfcaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gejchildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortſetzung) 

Gewöhnlich hat eine Geſangsſtrofe im Sproſſer— 
ſchlag vier Hauptabſätze; jedoch gibt es auch Vögel, 
welche 6 bis 8 Geſangstouren zu einer einzigen 
Strofe verbinden, ehe ſie eine Pauſe machen, und 
eine neue Strofe anfangen. Letztres iſt freilich nur 
ausnahmsweile der Fall. Leder Sproſſer joll feine 
Geſangsſtrofen jtets volljtändig beenden und nicht 
einen oder den andern Abſatz plötlich abbrechen und 
auf einen neuen Abjat übergehen. Auch muß der 
Schlag langſam, feſt und ſicher in Elangvollen Tönen 
erichallen und jede einzelne Tour zur vollen Geltung 
kommen, wenn der Vogel auf guten Schlag An— 
Ipruch haben jol. Solch' ein Sproſſer ſchlägt, bei- 
läufig erwähnt, folgendermaßen: 

1) Tihahujstichahujstichahuf 
2) Tavak-tarakstaraf 
3) Gollgollgollgollgollgoll 
4) Tkrrrrrrrrrrrrhez! 

Der Ruf „Tſchahuj“ ift von den älteren 
Sprofferliebhabern jehr gejchäßt; leider kommt er 

Sn 
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aber heutzuge nur noch bei wenigen Sprofjern vor, 
und hauptjächlich find es noch einzelne Siebenbürger 
Vögel, welche denjelben hören laſſen. Die unter 2) 
und 3) folgenden Touren find nicht bei jedem Sproſſer 
genau diejelben; fie fönnen auch durch zahlreiche 
andere Gejangsweijen erjegt werden, und dev Werth 
des Vogels leidet dadurch keineswegs, jobald die— 
jelben gleich gut find. Die Tour 4) heißt „Preſſe“ 
und bildet bei den Geſangs-Strofen meiftens den 
Schluß, mögen die vorausgehenden Touren welche 
immer fein. ine zweite Gejangsjtrofe im Sproſſer— 
lied Yautet faſt wörtlich wie folgt: 

5) Judith-Judith-Judith 
6) Tingerastingerastingera 
7) Watmatwatwatwatwat 
8) Tototo-tototo-tototof ! 

Der Judith-Ruf iſt ungemein weich und wohl- 
Elingend und äußerſt beliebt. Er ift vorwiegend 
polnischen und ruſſiſchen Sprofjern eigenthümlich und 
nur vereinzelt auch bei Siebenbürger Sprofjern zu 
hören. Die Geſangsweiſen 6), 7) und 8) werden auch 
hier theilweiſe durch andere erjett, je nach Herkunft 
der Vögel. Den Abſatz „Tingera“ hört man bei 
bufomwinaer, polnischen und ruſſiſchen Sprofjern, 
ebenjo den aus „Wat“ zufammengejeßten, während 
der Abjat 8) ausſchließlich nur im Lied der polnischen 
Sproffer vorkommt. 

Eine jehr beliebte Geſangsſtrofe iſt bei polni- 
ſchen Sprofjern ziemlich häufig und unter dem Namen 
„Papſt“ bekannt. Sie lautet: 

9) Bapit-papit-papjt 
10) Tatavaf-tatarakf-tatarat 
11) Gluckgluckgluckgluckgluckgluck 
12) Tiehrererrrrerereewau! 

Die Papſttour erſchallt fprechend und ungemein 
laut; jie erfordert augenscheinlich die ganze Kraft 
des Vogels und wird vor Ausbruch) des vollen 
Schlags nie gehört. Die Tour 10 wird auch von 
bufowinaer, ruſſiſchen und walachiſchen Sprojjern in 
den Schlag aufgenommen; 11 dagegen ift wieder 
mehr den polniſchen und Siebenbürger Vögeln eigen, 
und die Schlußtouv 12 fommt bei allen Sprofjern 
mit alleiniger Ausnahme der Siebenbürger Vögel vor. 

Eine überaus weiche und zugleich feltne Strofe 
haben einzelne Sprofier aus den Gegenden der 
Weichjel in Galizien inne, welche ich wiedergebe, 
wie folgt: 

13) Bijawit-bijawit-bijawit 
14) Tervezetsterezetstevezet 
15) Kokokokokokokokoko 
16) Trerrrrrrrrrrrtak! 

Der Ruf „Bijawit“ erſchallt bei ziemlich ſchnell 
auf einander folgender Verbindung der einzelnen 
Silben- und bei manchem Vogel jo jchnell, daß man 
glauben möchte, ev jei bloß ein einfilbiger. Die 
Sangesweijen 14 und 15 werden auch von vielen 
anderen Sprofjern gehört, insbejondre im Gejang 
der übrigen polnijchen und ruſſiſchen Vögel; 16 iſt 
mit 4 und 12 ziemlich glei und nur im Schluß: 
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laut verjchieden ; es iſt dies eine allgemeine Schluß⸗ 
tour im Sproſſerlied überhaupt. 

Noch weicher als der Bijawit Ruf iſt bei vielen 
Schlägen die jog. Kuhlik-Tour; fie lautet: 

17) Kuhlik-kuhlik-kuhlik 
18) Squo-ſquo-ſquo-ſquo 
19) Dilühi-dilühiedilühi-dilühi 
20) Tingtongstingtongstingtong ! 

Kuhlik-Vögel fand ich bisher vorherrjchend unter 
den polnischen und ruſſiſchen Sproſſern, einzeln auch 
unter den Siebenbürger und walachiſchen Schlägern, 
(ettere aber mit weit minderen Nachtouven, als es 
die oben unter 18, 19 und 20 aufgeführten find. 
Insbeſondre ift die Molltour 19 ſehr mwohltönend 
und 20 ijt die jog. „grobe Glocke“, weldhe zu 
den jeltenjten Touren gehört. Sch fand diejelbe nur 
bei polnischen und ruſſiſchen Sproſſern vertreten. 

Eine dem Namen nad wohlbekannte, aber in 
Wirklichkeit nur allzu häufig verfannte Gejangs- 
weile ilt die jog. David-Tour, welche bei einem 
gutjchlagenden Bogel gewöhnlich mit nachfolgend bei⸗ 
geſetzten Abſätzen verbunden wird. Die ganze Ge— 
ſangsſtrofe lautet: 

21) David-david-david 
22) Didero⸗didero-didero 
23) Klingklingkling-klingklingkling 
24) Ziot-ziot-ziot-ziot-ziotzit! 

David⸗ -Bögel mit diefen Nachtouven ind zwar 
ſehr jelten; gewöhnlich kommen jie mit mindeven 
Touren vor, ja in gewiſſen Gegenden Polens am 
meijten mit Ratſch- und Praftouren, und darum, ent= 
jcheidet der David-Ruf an und für ſich garnicht 
für den guten Schlag eines Vogels. Ein David- 
Sproſſer muß auch ſonſt veih an ſchönen, kräftigen 
und wohltönenden Touren fein. und diefelben geſchickt 
verſchiedenartig miteinander verflechten, ſonſt erreicht 
er kaum den Werth eines gewöhnlichen Schlägers 
und bleibt bei Geſangskennern ohne Berückſichtigung. 
Am häufigſten und ſchönſten haben den David-Ruf 
die Sproſſer einzelner Gegenden Polens und Ruß— 
lands; ſeltner und weniger ſchön kommt er bei 
Siebenbürger Sproſſern vor, und ich wundre mich 
daher immer, warum gerade von echten Siebenbürger 
David-Sproſſern am meiſten geſprochen wird, 
da doch dieſelben von ſachkundigen Liebhabern am 
mwenigjter als ſolche anerkannt werden können. Dev 
echte David-Ruf im Sproſſergeſang erſchallt genau 
ſo wie aus dem Mund eines Menſchen, nur iſt er 
noch tiefer und wohltönender, gedehnter und getragner. 
Die erſte Silbe ſcheint mir durch die viermalige 
Berlängrung eines vecht tiefen g in der Schrift genau 
wiedergegeben; der Ton liegt auf der zweiten Silbe, 
welche Furz ift, umd der ganze David-Ruf erjcheint 
alſo mit: „Daaaasvid!” vichtig dargeftellt. Wer 
dies bevückjichtigt, wird bei Auswahl der Sprofjer 
niemals fehlgreifen, wenn es ihm davum zu thun 
ift, einen echten David-Bogel zu erwerben. 

Als etwas ganz Bejondres muß ich aus obiger 
| Geſangsſtrofe die Tour 23 hervorheben, welche das 
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„feine Glöckchen“ heißt und im einzelnen ſowol bei 
polnifchen, ruſſiſchen und Siebenbürger Sprojjern 
anzutreffen ilt. (Fortſetzung folgt). 

Ein Gedenkblatt an einen Volksdid)ier 
teilt nach einem Manuſkriptdruck der Schriftitellee Edmund 
Dorer dem „Dresdener Tageblatt” in Folgenden mit. „Aus 
dem Leben Ferdinand Raimund’s find manche heiteren | 
Anekdoten befannt geworden; weniger bekannt ijt ein Kleines 
Abenteuer, das ihm in Baiern begegnete und wobei ein Vogel 
eine höchſt anmuthige Rolle jpielte, 

Als Raimund ſich das erjtemal (1831) auf Gaſtrollen 
in München aufhielt, war er förperlich und geiftig jehr herab— 
geftimmt, Er nahm homödopatiſche Mittel, aber fie hatten nicht 
die gehofite Wirkung. Es war im März und noch jehr rauhes 
Wetter: gleihmwol verordnete ihm ein Auztlicher Freund eine 
Neife ins Gebirge, da er wußte, wie jehr der Dichter an der 
Bergnatur hing, und da er Luftveränderung md Zerſtreuung 
für beſſere Arzneimittel hielt, als die aus der Apothete ges 
holten. Naimund folgte dem Rath des Freundes und Beide 
fuhren tags darauf fort, Das Reijeziel war Partenkirchen und 
Garmiſch. 

Anfangs war der Leidende ziemlich ſchweigſam; als aber 
allmählich die herrlichen Berggruppen näher hevantraten, friſche 
Luft feine Stirn ummehte und ihn ftärkte, begann ev mehr 
aufzuthauen. Er wurde geſprächiger umd dev düſtre Schleier, 
der ſich Über ſeinen Geift ausgebreitet hatte, begann ſich zu 
lüften. Der Weg führte die zwei Neijenden über Benedikt- 
beuern, Kochel, den Kejjelberg hinauf. Zeitweiſe jtieg Raimund 
aus, pflückte fih Eritlinge des Jrühlings, die aus dem Schnee 
hervorſproßten, ſummte hier und da ein Liedchen und geſtand 
feinem Begleiter, daß ihm nun mwohler um’s Herz ſei. Gegen 
Mittag hielten fie vor, dem Wirthshaus zu Kein an. Hier 
wurde Halt und Mittag gemacht. 

ALS fie im die freundliche und geräumige Wirthsftube 
traten, erblidten fie an dem einen dev Fenſter ein großes 
Bogelhaus, im welchem ein jchöner Steinröthel wohnte, der 
gerade, als die Gäſte eintraten, mut feiner weichen, Elingenden 
Stimme ein Liedchen pfiff. 

Raimund jtußte und blieb einen Augenblick jtehen. Die 
Thränen traten ihm im die Augen und mit tiefer Weh- 
muth und doc) vermifcht mit einem Ausdruck freudiger Ueber: 
raſchung rief ev, zum Bogel gewandt, aus: „Du guter Narr! 
fennjt Du denn auch den armen Raimund? Muß man dem 
überall, wo ich hinfomme, den armen Raimund kennen?“ 
Darauf trodnete ev die Thränen ab, drüdte feinem Freunde 
tief ergriffen die Hand und fagte: „Sehen's, da gefällt's mir, 
da bin ich jeßt wie zu Haus“, 

Und was war dem die Urjache der Ergriffenheit? 
Steimwöthel iſt bekanntlich ein ſehr gelehriger Bergfänger, es 
ijt merkwürdig, wie leicht diefer ſchön gefiederte Vogel Melo- 
dien auffaßt und mit feiner herrlichen Stimme widergibt. 
Der Steinvöthel in dev Wirthsjtube zu Krün hatte beim Ein— 
teitt Rainmund's die erjten Takte der Melodie des Liedchens 
gepfiffen, mit welchem der „Bauer als Millionär” gleich beim 
Beginn der ftebenten Szene jubelnd hereinfonmt. Es beginnt 
mit den Worten: 

„Sa, ich lob' mir die Stadt, 
Wo nur Freuden man hat“. 

Sein dramatifches Märchen war alfo ſchon unter den ein- 
fachen Gebirgsleuten am Karwendel und Wetterſtein bekannt 
und jenes fröhliche Lied ihnen jo lieb geworden, daß man die 
Melodie einem Singvogel einlernte. 

Raimund fehrte neugeftärkt nach München zurüd. 
, Der Gefang des Vogels im Gebirge hatte dem Dichter 

wie eine glücfverheigende Stimme geflungen. In München 
erntete ev im dev That ſowol als Schaujpieldichter, wie als 
darjtellender Künftler die größten Erfolge und wurde mit 
Beifall und Liebe überfchüittet, was fein Gemüth von allen 
Wolken befreite. Beim Abſchied nach der letzten Gaſtdarſtel— 
hung jagte Raimund zum PBublitum: „Ich verlajfe das Schöne 
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Minden, die Ufer der Fühnen far, aber ich verlafje fie mit 
freudigen Empfindungen, denn ihre Wellen haben einem Glück— 
lichen geraufcht”. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wal). 
Wildenten jcheinen in den Gewäſſern des Berliner Thier— 

gartens ftändige Sommergäfte zu werden, wenigjtens zeigen 
fie fich jet wieder wie im vorigen Jahr in grögrer Anzahl. 
Sie Tieben befonders den Neuen See und die Stelle an dev 
Rouſſeauinſel, wo fie fleißig gründeln. 

leber das Vorkommen Des Zwergtaudiers (Podi- 
ceps minor) theilt Herr Koch), Hauptmann a. D. in Sömmerda, 
folgendes in der „Difch. Jägerztg.“ mit: „Jedes Jahr über— 
wintert diefer Vogel in einigen Köpfen auf der Unftrut. Mir 
macht es jtets Vergnügen, drei dieſer Kleinen Vögel, die dicht 
an der Gewehrfabrik fich tummeln, zu beobachten; fie find jo 
zahm, daß fie, wenn man näher tritt, tauchen, aber gleich 
darauf wieder erjcheinen, ohme bejondre Scheu zu zeigen. Auch 
das grünfüßige Teichhuhn (Gallinula chloropus) habe ic) oft 
im Winter hier beobachtet, ebenfo, wie ich glaube, daS Zwerg— 
rohrhuhn (G. pusilla). Doc will ich Teßtres nicht ganz be- 
jtimmt behaupten, da id) mich nie entjchließen konnte, einen 
diefer Wintergäfte zu fchießen. 

Aus den Vereinen. 
Erlach (am Bielerfee). Hier it am 31. März d. J. 

ein „Ornithologiſcher Berein für Erla und Um— 
gebung“ gegründet worden, der fich die Hebung und Förde 
rung der praktischen Geflitgelzucht, ſowie Schuß den nützlichen 
und Krieg den jchäplichen Vögeln zur Aufgabe jtellt. Der 
Verein zählt bereits 25 Mitglieder, und der Vorftand bejteht 
aus den Herren: Gerichtsprafident G. Hüſſy, I. Vorfiten- 
der; Gemeindefchreiber Ernft Künzi, II. Vorfigender und 
Schaßmeijter; Kaufmann Rob. Pfifter, Schriftführer und 
Büchereiverwalter; Schalenmadhjer U. Bufenhard und Amts— 
ſchreiber ©. Chriſten, Beifiter. 

Ausftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Drnithologiiher Verein von Langenthal und Umgegend vom 

22. bis 25. Mai. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelbe- 
bogen durh Herrn E. Red. Schluß der Anmeldungen anı 10. Mai. Loſe 
& 50 Gts. duch Heren Apotheker Mafjon. 

Schleswig-Holfteiniher Zentralverein für Geflügelzudht zu 
Kappeln a. d. Schlei vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämirung. Programme 
und Anmeldebogen durch den Schagmeijter, Herin Dtto Jacobjen. Schluß 
dev Anmeldungen am 31. Viai. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein U. Mirow: Das fommt davon, wenn man 

einerjeits ganz frifch eingeführte Vögel zu den billigften Preifen 
kauft und wenn man andverjeits Vögel überhaupt anſchafft, 
ohne fich vorher über diefelben, ihre Eigenthümlichkeiten, Be— 
dürfniffe u. j. mw. gemügend zu unterrichten. Selbſt wenn die 
Vögel noch fo billig find, werden fie doch ftets zu theuer, 
wenn man die erften Bedingungen verjtändiger Vogelpflege 
überhaupt verfaumt. Hätten Sie die kleine Ausgabe von 
3 ME 60 Pf. für mein Bud „Die Prachtfinken” nicht gejpart, 
jo würden Sie jest nicht in der trübfeligen Lage fein, anjehen 
zu müſſen, wie die Lieblichen Vögel dahinſterben, ohne daß 
Sie ihnen helfen können. Nun gibt es weiter Feinen Rath, 
als daß Sie die feinen Prachtfinken möglichſt ruhig fich felbft 
überlafjen, fie mit afritanifcher Kolbenhirje neben dev gewöhn— 
lichen weißen Hirſe verforgen und ihnen, jomeit als ausführ- 
bar, Wärme und Ruhe gewähren. Vieleicht erholen fie. fich 
dann, gefunden troß alledem, und ſchließlich können Sie fie 
ja immerhin noch nach meinem Bud „Die Prachtfinken” oder 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdländifche Stubenvögel) 
behandelt. 

Herin Damerau: 1. Welde ‚Zufammenftellung‘, d. h. 
Bevölkerung von Vögeln Sie in einem Flugfäfig im Garten 
haben fünnen, dariiber gibt Ihnen mein „Lehrbuch der Stuben- 
vogelpflege, -Abrichtung und Zucht” ganz genaue Auskunft, 
und Sie jollten, um fi vor Schaden und mancherlei 
Täuſchungen zu bewahren, die verhältnißmäßig Heine Ausgabe 

— 
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für daſſelbe wahrlich nicht ſcheuen. 2. Zwei Nachtigal-Männ— 
hen dürfen Sie nicht gut in dem Käfig zuſammenfliegen 
laffen, weil diefelben einander hitig befehden, und namentlich 
würde dies der Fall fein, wenn Sie noch Weibchen dazu laſſen 
mwollten. 8. Da es Ahnen, wie Sie jchreiben, weniger auf 
Ihönfarbige, als auf herrlichlingende Vögel ankonmıt, jo 
müffen Ste vor allem die in dem „Lehrbuch“ oder wenigjtens 
die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Einheimifche 
Stubenvögel) gegebenen Nathichläge beachten. Sproſſer- und 
Nachtigal-Männchen können Sie nicht zuſammen beherbergen, 
auch jchlägt jeder diefer hervorragenditen Sänger dann am 
ſchönſten oder doch am fleißigiten, wenn er allein und nicht 
mit einem andern Vogel zufammen gehalten iſt. 4. Ihre 
Ießte Frage inbetreff deſſen, welche Sprofjer „die ſchönſten im 
Schlage“ find, finden Sie im der hochinterejjanten Schilderung 
des Herrn Rauſch ſachverſtändig und eingehend zugleic) 
beantwortet. 

Han Mori Raſchke: Die Probe von überſandtem 
Rübſen zeigt auf den erjten Blick, daß derſelbe nichts taugt, 
und wenn Sie auf die Merkmale achten wollten, welche ich 
in meinem Buch „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage) ges 
geben, jo würden Sie felber unfchwer feſtſtellen können, daß 
e3 zum größten Theil Raps-, auch viel Hederich- und nur 
fehr wenig wirflicher Rübſamen darunter ift. 

Heren Baruch, Zahlmeifterafpirant: 1. Nach Ihrer Bes 
ſchreibung, welche allerdings zur fichern Beftimmung nicht ganz 
ausreihend war, iſt der Vogel eine Venezuela Amazone 
(Psittacus amazonicus, L.), welde in einigen Kleinigkeiten 
abmeichend gefärbt erfcheint. Leſen Ste nun über diejelbe in 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien” Näheres nach). 
2. Die Verpflegung jollten Sie ftreng nach meinem genannten 
Wert regeln. Wenn Sie dem Vogel menjchliche Nahrung 
gewähren, jo ift er ficyerlich verloren. Sobald ein großer 
Papagei ganz geſund iſt und zeitweife nicht mehr an gelindem 
Darntatarıh leidet, beginnt er ganz von jelber die ihm zu— 
träglichiten Nahrungsmittel Hanf und Mais zu freſſen, jelbit- 
verjtändlich jedoch mur, wenn ev feine naturwidrigen Stoffe, 
menſchliche Speijen, Ledereien u. drgl. befommt. 3. Ihre 
Erfahrung an den Graupapageien beftätigt nur wiederum, 
daß dieſe bedauernswerthen Vögel an ber leidigen Sepſis, 
welche oft erft nach Ianger Zeit zum Ausbruch kommt, doc) 
unrettbar hinfterben, falls jie einmal angejtedt find; Aus— 
nahmefälle, in denen ein jolcher Vogel nach ſchweren Leiden 
doch noch gejundet, wie Ihr zweiter Jako, find jehr jelten. 
4. Hafer fann dem Graupapagei niemals jchädlich jein. 5. Hin— 
fihtlih der Sprachbegabung kann ich Ihnen nichts weiter 
rathen, als Geduld. Manchmal entwicelt ſich ſolch' Vogel 
noch nad) langer Zeit zum vortvefflichen Sprecher. 6. Nach 
meiner Ueberzeugung iſt die Annahme, daß die Männchen oder 
auch die Weibchen bejjere Sprecher würden, entſchieden un— 
richtig; ich habe von beiden Gefchlechtern gleicherweife vorzüg— 
ich jprachbegabte Vögel vor mir gejehen. 7. Meittheilungen 
über Ihre Erfahrungen inbetreff dev verſchiedenſten Vögel werden 
mir immer fehr willfommen fein. 

— 

Aufruf zur Unterſtühung des Dr. Holub. 
Bor etwa 3%, Jahren unternahm Dr. Holub ſeine zweite 

große Forfhungsreife nach dem Innern von Afrika, auf welcher 
ihn bekanntlich feine Frau begleitet. Nachdem er im der 
Kapftadt eine Ausſtellung der ihm von den öjterreichijchen 
Großimduftriellen in veichem Maß gejpendeten Fabrikate mit 
gutem Erfolg veranftaltet, begann ev jeinen Marſch und mit 
wahren Heldenmuth troßte er allen Hinderniſſen, welche ihm 
durch das fremde Klima, den Mangel aller Verkehrsmittel 
oder auch durch Böswilligkeit verurfacht worden. Unermüdet 
im Sammeln zoologijcher, botanifcher und mineralogiicher 
Gegenftände, jowie von allerlei Dingen, welche uns die Kenntniß 
der Gebräuche und ftatlichen Einrichtungen dev fremden Volks— 
ftämme veranfchaulichen, hat ev bereits eine Fülle der werth- 
volliten Sammlungen in dem ihm vom Kaifer zur Verfügung 
geftellten Schloß Wiefelburg angehäuft und gedenkt diefelben 
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nach ſeiner Rückkunft zu einer großartigen Ausſtellung in 
Wien zu benutzen, welche von dem höchſten Intereſſe zu fein 
verjpricht. Nach der jchwierigen Ueberjchreitung des Zambefi 
war es jein vorgeftecktes Ziel, über den Bangmweolo-See nad) 
Norden vorzudringen und noch unerforſchte Theile dev Waſſer— 
icheide zwifchen Zanıbefi und Kongo kennen zu lernen, Aber 
bereit3 in der Nähe diefes Sees follte ihn ein Schickſalsſchlag 
treffen. Seine fchwarzen Begleiter wurden an ihm zu Ver: 
räthern, fie bejtahlen ihn, fielen von ihm ab md flüchteten, 
da ihnen die Wildheit und Grauſamkeit der Volksſtämme in den 
zu durchkreuzenden Gebieten befannt war. Trot aller Warnungen 
309g Holub den wilden und treulojen Maſchukulumbe-Völkern 
entgegen, wurde aber bald von einem Diener eingeholt, welcher 
ihm die Hiobspoft brachte, daß fein Lager überfallen, vollftändig 
geplündert und fein treuer Diener Oswald Sölluer ermordet 
worden. Es blieb fein Mittel übrig, als die jchleunigite 
Flucht, welche wie ein Wunder unter den fortwährenden 
Feindfeligkeiten dev Gingeborenen gelang. Leider kommt 
zu den Gefahren, welche das Leben der Afrifaforjcher durch 
Klima und alle anderen im ungzivilifirten Ländern unberechen- 
baren Zufälligfeiten bedrohen, auch noch der durch die Araber 
angefachte Fanatismus der Eingeborenen gegen alle Weißen. 
Diefem Haß fiel im Degember 1886 Dr. Jühlfe, Mitglied der 
deutjchen oftafrifanifchen Gefellfhaft als Opfer; Dr. Lenz war 
auch durch die drohende Haltung der Eingeborenen genöthigt, 
die eigentlichen Ziele feiner Neife, die Erforfhung der Wafjer- 
ſcheide zwifchen Kongo und Nil, aufzugeben; ob es Stanley, 
welcher mit bewaffneter Macht vordringt, gelingen wird, fteht 
abzuwarten. Derjelbe Fanatismus hat offenbar unſern Lands— 
mann Dr. Holub um die ihm jchon jo nahen Lorberen ges 
bracht, und er kann von Glück jagen, daß ev das Leben rettete. 
Derzeit befindet ſich Dr. Holub mit feiner Frau und den noch 
übrig gebliebenen zwei Dienern in Schofhong im Elend und 
wartet auf Hilfe. Dieje ift für ihn und feine Expedition die 
einzige Rettung, für ums aber follte fie Ehrenfache fein. Das 
unterzeichnete Komite erläßt einen Aufruf zunächſt an alle Dejter- 
reicher (und wir fügen hinzu an alle Gebildeten liberhaupt, Red. b. 
„Sefiederten Welt”) umd bittet um Zufendung von Beiträgen 
an folgende Adreffen in Wien: Artaria & Ko., Kunfthand- 
lung, I., Kohlmarkt Nr. 9, Alfred Holder, Univerfitäts- 
Buchhandlung, I., Rothenthurmſtraße Nr. 15, Deiterr.- 
Ungar. Erport-Berein, L, Wollzeile Nr. 37, Franz 
Wilhelm & Ko., IIL, Linke Bahngalje Nr. 3. 

Alle Beträge werden dankend quittivt und die eingelaufenen 
Summen telegraphijceh zur Bezahlung in Kapſtadt angewiefen. 
Das Verzeichniß der eingelaufenen Spenden wird veröffentlicht. 

Das Holub-Komite. 

Briefwerhfel. 

„Sin Deutjcher für ven Wunſch Bieler von der 
Ausftellung Frankfurt a. M*: Sie fprechen Faum für 
ſich ſelber, beſter Herr, geſchweige denn für viele Andere. 
Wenn unfer Blatt feit Jahren ſchon in jeder Nummer zwei 
bis drei Beiträge über einheimifche Vögel bringt und Sie 
äußern troßdem den Wunſch, es folle noch mehr über dieſelben 
darin ftehen, jo muß ich daraus wol ſchließen, daß Sie kein 
aufmerfjamer oder vielleicht garnicht Lefer der „Gefiederten 
Welt“ find. Auch Ihre Übrigen Klagen erjcheinen keineswegs 
gerechtfertigt. Ueber Kanarienvögel habe ich in letztrer Zeit 
allerdings viel gebracht, doch dürfte wahrlich Fein Einfichtiger 
den Werth der Kanarienvogelzucht in Deutjchland unterſchätzen. 
Bon ‚KRanarienkreifchern‘ zu veden, iſt mindeſtens ebenjo ein- 
ſichtslos — wie die Behauptung, daß die Liebhaberei für 
Papageien oder Prachtfinken u. a. die freunde derjelben von 
denen der einheimifchen Vögel trenne. Leſen Sie fünftig dieje 
Zeitſchrift nur wirklich und mit Verſtändniß, fo werden Ihre 
Klagen verftummen müffen, im der Weberzeugung, daß fein 
andres Blatt in der Welt fo reiche und mannigfaltige Mit- 
theilungen über alle Seiten der Vogelpflege und 
-Liebhaberei bringt, al3 diejes. y 

M, Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer im Bing. 

Sierzu eine Beilage. 



Bellage zur „Geſtederlen Belt“. 
Ar. 17. Magdeburg, den 28. April 1887. XVI. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 17: Thierfunde: 
Die Miesmufchel - Schildlaus (Coccus conchaeformis >. 
Aspidiotus linearis). — Bflanzenfunde: Ueber Flechten— 
fammlungen. — Die Spargelkultur. — Vom Blumenmarkt V. 
— Berfannte Thiere (Schluß). — Anleitungen: Zur 
Vertilgung der Maulmurfsgrille (Schluß). — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine umd 
Ausjtellungen: Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld 
und Wald. — Mankderlei. — Bücher- und Schriften- 
hau. — Naturwijjenfhaftliher Unjinn — Be: 
rihtigung. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudht”, Zentval- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichiich- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. G. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 16: 
Berband der Geflügelzüichter-Vereine im Königreich Sachſen. 
— Ghrenpreije. — Erſter öfterreichiich = ungarijcher Geflügel- 
zuchtverein in Wien. — Erklärung. — Berichtigung. — 
Die Verleihung der goldnen Klubmedaille. — Ueber die 
Aufnahme von Raſſenbeſchreibungen in die Ausſtellungs— 
Kataloge. — Berichtigung, — Prämirungslifte der fieb- 
zehnten allgemeinen Geflügel- und Vogelausjtellung der Ge— 
jellfehaft der Dogelfreunde zu Frankfurt a. M. Die 
„Societe belge d’avieulture“ und ihre erſte Geflügelaus- 
ftellung in Brüſſel. — Die vierzehnte allgemeine Geflügelaus- 
ftellung in Weimar. — Wettflüge. — Berbejjerungen im 
Konftativen der Ankunft. — Stempeljyjtem in Belgien. — 
Ausstelungsbericht: Soeſt. — Vereinsangelegendeiten: Berlin. 
Berlin. — Krankheit und Sektionsberichte. — Literarijches. 
— zeuilleton: Unjere Kanarien und ihre berühmteſte Pflege- 
ftätte. Kleinere Mittheilungen. — Inſerate. 

= 

einige Tage früher bei der CIeußſhen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann ) In Magdeburg oder bei Herin 

Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
20-30 Bar hochfeine Parifer Trom- 

Empfehle: peter, a 20—70 ME., Harzer Kanarien 
von 10 ME. an, jowie 100 Bar hochfeine Aafje-Tauben. | 
Berfandt gegen Nachnahme. [648] 

Viktor V. Henning, Nallmerode bei Leinefelde. 

Goldfaſanen-Gier, 
das Stück 75 Pfg. find zu beziehen durch 
[649] Kutſcher Penkalla, Danzig, Langgarten 74. 

Sprosser, 
Bufowinaer, galiziſche, ruſſiſche, Siebenbürger und walachiiche, 
nur Ja Schläger, mit mannigfaltigen Gefangsmweifen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, al2.%. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehr tourenreiche, abgehörte Ta Vögel, a 4 .A 50 A, 
Ende April lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel= 
Ueberſchläger und Vor- und Zurüdichläger, von 3 AM 50 8 
aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfroprjänger, Garten=, 
Sperber- und Zaungrnsmüden, von 3—4 .%, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gefunde und lebende 
Ankunft bei veellfter Bedienung und nimmt ſchon jet Vor— 
ausbeftellungen entgegen [650] 

Mask. Hinunschn, Vogelhodlg., 
Spezialgejhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk., Veuftiftgaffe 72. 

gegen 

Einjamer Spaß, Blaudrofjel, Steinvöthel verkauft 
[651] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

“ reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter Mehlwiürmer, 5. 2 gp. 4. «mit Bernad, 
empf. geg. Nachn. 652)0. ©. Streckenbach, Breslau. 

Oskar Reinhold, Leipzig. „este; 153) 

Sprosier 
für P. T. Herven Liebhaber und Händler und zwar: Ruſſiſche, 
ungariſche, galizifche (Yemberger), Bukowinger, Siebenbürger, 
walachifche und rumäniſche (Bukarefter), jowie Donau= und 
topiihe Speofjer, je nah Wunſch, unter anerkannt veelliter 
Bedienung, liefert Anfang Mai 1. J. [654] 

billigt SE 
„Ornis“ Prag 73111. 
Preis-Berzeichniffe über Sproffer und alle anderen Weid)- 

futterfveffer erhält ein Seder auf Verlangen koſtenlos und 
pojtfrei. 

Kernbeißer, Bar 2 .%, Stare, fingende Männchen, 
Stück 1,50 A, alle Arten Kleiner Vögel zur Bevölkerung der 
Bolieven, Stüd von 20 3 an, Weibchen & 25 4. 
[655] August Dietz in Burg bei Magdeburg. 

Bon zwei tadellos befiederten, gefunden und im vollen 
Geſang befindlichen Rothſteiß-Bülbüls habe einen à 14. 
einschl. Verpackung abzugeben. [656] 

W.N. Cron, Bremen. 

Zwei Bar junge Pfauen 
find zu verkaufen oder gegen Faſanen zu vertaufchen. [657] 

Fr. Lütkemeyer, Koburg. 
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William Cross in Liverpool, 18 &arle Street, 
empfiehlt: 2 junge ind. Glefanten, jehr gut zur Abrichtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männden, 
1 Weibchen, I Monate alt; 1 ausgem. Berber-Löwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwen, mit 
ſchöner Mähne; 1 ausgem. nub. RA 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären ; 
1 Prärie-Wolf; 3 junge rufj. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Gapybaras ; 1 amerif. Gwarzen Bären; 3 ruſſ. 
Bären; 3 Guanakos; 2 weiße Kamele; 1 Bikunna; 1 männl. Schweinshiſſch gut für Zudt: 2 jüb- 
amerifanifche Gazellen; 1 Zebu, kleine Raffe; 1 brafil. Hirſch; 4 Pelikane; 2 Marabus; 20 Schneumone; 
6 Sürtelthiere; 4 Yungfrauen-Kraniche ; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüffelbären, & 25 ME.; 
I Kronaffen, A 20 ME; 1 Schnurrbart-Merkage, 30 ME; Hundspaviane, & 50 ME; 1 Hufaren- 
Affen, 30 Mf.; 1 ausgew. Lapunder, prachtvoll, 200 ME. ; "1 Heinen Lapunder, 30 Mi.: 6 Javaner, 
a 20 Mk.; 2 Mona-Merfagen, à 20 ME; 4 Merfagen, & 20 Mk.; 11 Kapuziner, a 25 Mk.; 
4 Maffabär, & 20 Mk.; 96 Rheſus-Affen, & 20 Mk; ferner 1 jehr großen Hundspavian; 1 auögem. 
Mandrill, in Farbe; Anatonda-, Rieſen⸗ (Boa constrictor) und Baumjchlangen; 2 Silber-Lömwen. [658] 

Die Samen⸗Großhandlung von Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen beiten empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [659] 

Die Großhandlung fremdländifcer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthſchaften 

von 3. ®. Bohleder 
in Gohlis-Leipzig. Wilhelmstrasse Nr. 41, 

empfiehlt außer den in leßter Nummer ausgebotenen Vogelarten und Käfigen, von welchen noch Vorrath vorhanden, folgende 
Bogelfutterarten in guter Beſchaffenheit poftfrei einfchließlic Sad: 

Indiſche Hirſe 5 Kilo A 34 GEbereſchen 5 Kilo A 3.— 
Algerifche Hirſe BIER BEBRSENd Zirbelmüffe ne GH 
Senegal-Hirſe De a Di eg 

„ im Kolben 5 un T— | Rübfen Ia 5 3 
Pracht finfenfutter Ia Ber: pre Ameifeneier, bejte deutſche Ware, à Kilo A 3! D & Liter 75% 

Ila BD vn 3:— | Kofos- und Agavefafern 5 Kilo A 9.— 
Sittichfulter ß 6 dsgl. I, Zi 
Kardinalfutter Dr. 314 Futter für Snjektennögel 5 ae 
Kanarienfutter 5 un 21 | Korbneiter, offen a Di. „ le 
Papageienfutter Bm U 3 in überdedt, rund J 
Weißwurm Be LE 7 überdect, ſpitz a Ele 
Mehlmwirmer a Liter „ 7.— japanifche ä „ 3e 
Glanz 5 Kilo 24. giſtkaften für Wellenſittiche, ausgedrechſelt, & A, fir 
Hanf Bun RU größere Sittiche, & 2: A Pueum. Trink- und Futter— 
Mais, Pferdezahn Da gefäße, Badehäuschen u, a. billigit. [660] 
Sonnenblumenförner net: 

L. RUHE, Alfeld in Hannover. 
Sch erwarte diefe Woche und empfehle Kubaſinken (Goldfragen) und Ziertauben von 

Kuba in verſchiedenen Arten. [661] 

Außerdem empfehle ich in ſchönen, geſunden Exemplaren: Amerif. Spottdroſſeln, rothe 

Kardinäle, Sonnenbögel, blaue Hüttenfänger, Zebrafinken, graue Reisfinken und Senegalfinken. 

A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
a Ben wird jener Betrag — [662] 

jess] Prima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt MH. Drefalt, Lübeck. 
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Nur Ha Sänger!! 
Hochfeine tiefſchallige 

David⸗Sproſſer, 
Nachtigalen, 
Schwarzköpfe, 
Grasmücken, 
Gelbe Spötter 

und ſämmtliche inländiſche Singvögel empfiehlt zu den 
billigſten Preiſen 

Wenzel Petzold, 
Bogelhandlung, Prag, Bergmannsgafie 394/T. 

Mehlwürmer, — 0. A 
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

[664] 

reine Schöne Futterwürmer, 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

elrbnch. Apr SLLDBITOERDLGER, 
ADNICHLUNG Und. Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

\ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
— 

Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 4, dogl. giftfreies Inſekten— 
pulver, gegen Vogelläuſe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2.4, Univerfalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd poftfrei 4 A 
Mehlwürmer fpottbillig, Kilo 5 Mt. 50 Pf. pojtfrei. 
Zirbelnüſſe, Roftpadet poftfrei 5 4, für Händler billiger. 
Sonnenblumenterne, Diftel-, Erien-, Birken- und Kiefern- 
Samen zu billigiten Breifeir. [666] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Kanarienvögel. 
Echt Trute'ſche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden 

Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, verſende 
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche 
Dantjchreiben des In- und Auslands über veelle Bedienung 
zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchterei und 
Bogelfutterhandlung. [667] 

€. Laube, Chemnit, 
Schillerplatz 26. 

ſtets vorräthig zu 
2) eb blmwürmer 9 mäßigen Be, 

feinfte Ameifeneier, Lit. 70 2, Bogelleim, !/s 
Pfd. 1,50 4, vorzügliche Neibmühlen, empfohlen 
von Herrn Dr. Ruß, a 3.4, Nebfallen, Bogel- 

orgeln (Berpadung frei), empfiehlt 668] 

Theodor Franck in Barmen. 

Von einem grauen und einem grünen Papagei, nad) 
Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 A, grüner 50 AM, 
beide viel fprehend, unter Gewähr. Näheres jchriftlich. 
[669] Chr. Besecke, Oldenburg (Großh.) 

— 

fink, 6 M, 1 Bar Gürtelgrasfinken, 10 4%, 1 

Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, vein melodifchen Gejang, 
gleich ſchlagend, A 5 .%, liefre vom 26. April ab, 

Sprosier, 
Bukowinger, ungariſche, Siebenbürger und galizijche, nur ab— 
gehörte, garantirte, gleich ſchlagende Hähne, kiefſchallige Kogler, 
als auch Davidſchläger, à 12 .#, liefre vom 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungariſche, die allgemein als die beſten Spötter anerkannt 
find, Wildfünge, à 12 .A, liefre von Ende April ab, ferner 
echte ungariſche [670] 

Schwarzköpfe, 
a3 A 50 4, Gartengrasmücken, & 3 4, Sperbergras- 
müden, & 3 .4, gelbe Spötter und fleine Sumpfrohr- 
fänger (Sylvia palustris), a 4 M, liefre vom 2. Mai I. J. 
ab und nehme bon jegt ab Borausbeitellungen entgegen. 

Gottlieb Wanek, 
Vogelhandlung, Prag (Böhmen). 

Empfehle: 
Einen prachtvollen, zahmen Doppelgelbkopf, jpricht deut- 

lich und fingt zwei Lieder in Worten u. a., 1 zahmen, ſprech. 
Eleinen weißen Kakadu, Roſakakadus, 1 Zeylon-Fleder— 
mauspapageihen, ſchwarze und weiße Tauben von Malta; 
Muſcheln und Korallen; ſämmtliche früher angezeigten Vögel 
find noch vorräthig. 
[671] S. Risius, Bremerhaven. 

Stare, 
Frühjahrsmwildfänge, mit jchönen Gejangsweilen & 3 M, 
Weibchen, 1 A. [672] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Wegen Aufgabe der Yiebhaberei habe abzugeben: 1 Bar 
Hüttenfänger, 8 4, 2 Bar Diamantfinfen, Bar 10.4, 1 Bar 
Kubafinken, 10.4, 2—3 Par Zebrafinfen, à 5 .%, Atlas- 
finfen, 5 A, 2 Baradiswitwen, à 5.4, Drangebäddh., 5 A, 
Ihmwarzföpfige und weißköpfige Nonnen, Bar 3 4, 1 Bapft- 

Indigo, 5 AM, 
3.4, 1 Stisbleu, 

1 Bar Seevögel- 
1 Bar Lauchgrünfinken, 8 4, Tigerfink, 
3 MJM, 1 vothföpfigen Inſeparables, 5 4, 
tauben, 12 #4, 1 Kalanderlerche, 8 A, 2 Bar Mövchen, 
Par 6 A, 1 Par Mozanıbitzeifige, 6 A, 1 Bar Schmetter- 
lingsfinfen, 5 .#, Zeilige, Stiglite, Hänflinge, Stück 2 
Ale gut im Gefieder und kerngeſund, feit drei Jahren in 
meinem Befiß. 673] 

Franz en &ölln a. Elbe, 

Eur — — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
E auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
2 Einsendung des Betrags: 

„Papageien, Ei 

ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht. 
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 — 19,80 fl. ö. W. 

Hl 

i H Die Verlagshandlung: 

— sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Nachtigalen, ‚glei hlagend, Stüd 5%, 3 St. 13 M, 
6 Stüd 22 4, 1a Stud 36. [674] 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Weg. Abweſenheit billig zu verf.: 1 veinfch. erzgeb. Reit⸗ 
herzugfinf, mitlang. Schlag u. ſchnappend Primaſchl., 15 A, 
1 Rtiefen-Aalanderlerde, guter Sänger, 7 A, 1 dalmat. 
Blaudrofjel, Wdf., 20.4, 1.gel. Amel, 3 Stücke rein durchpf., 
15 A. Angebote m. Marke u. Eger beförd. d. Expd. d. BL.[675] 

Eine tadellos. gefieberte [676] 
— ⸗ 

Schwarzamſel., 
garantirt fleißiger und guter Schläger, zu kaufen geſucht. An— 
gebote unter M. N. 4 an die Erpedition d. „Gef. Melt”, 

Die vielfach, prämirte, weltberühmte 
“ Pasta Canaria, 

gegen Heijerfeit dev Kanarien, à 50 Pf. 8 — 1,ıo Mt. (10 Pf. 
Porto) und [677] 

Tinmneol; 
gegen. Ungeziefer, & 50 Pr., nur ächt bei 

Apotheker F. Hoffschildt, Brestau. 

1 jicheres Weibch. -Brillenv.,, dann 1 Par und 1 Mc). 
Kapuzenzeifige ſucht zu kaufen 678] 

Frau Musil, Steyr, Ober-Oeſterr. 

v reine, ſchöne Futterwürmer, à Lit. m. 
Mehlwürmer, Verp. 6 A, vempfiehlt gegen Nach— 
nahme [679] W. Prümer, Elberfeld. 

— 
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3. ©. Minck’s impräg. Bogelftreufand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [681] 

Verkaufe 
2,1 Nymfenfittiche, brütluftig, 23 „6 [682] 

E. Klose, Chrieſchwitz bei Blauen i. V. 

4 Kg. 8,50 einſchl. Verpackung, 
Mehlwürmer, —32 — sv - [683] 

St. E. Lehmann, Breslau, Neue Junkernſtr. 16. 

Nr. 17, 

Nachtigalen, 
Stück 4 .#, abgehörte Sänger, 6 M, dutzendweiſe billiger. 
Ende April verſende parweiſe zum Ausſetzen in Parken, à Bar 
6 #. Für lebende und gejunde Ankunft Ieifte Gewähr. 
Anfangs Mai echte David-Sprofjer, fofort ſchlagend, à 12 
und 15 4, Schwarzplättden und graue Grasmüden, 
a5 A, Sonnenbögel, ausgejuchte fleigige Sänger, à 8.4, 
Weibchen, 3 .#, amerif. Spottdrofjeln, garantirte Männ- 
den, 20 A, Wachteln, a4 .#. [684] 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh. 
Ludwigſtraße Nr. 2. 

Re verf. nachſt. werthvolle 
Vögel: amerif. Spottdroſſel, Blaudroſſel, 
Steinröthel, braſ. Kupferfink, Indigofink, 
Alpenflüevogel u. a, ſämmtliche 2 bis 3 

Sahre in meinem Bejig, zahm, gut befiedert 
und in vollem Geſang. Gefl. Angebote nimmt 
entgegen [685] 

F. Tillmann, Eifenwarenhdlg., Görlitz. 

1 filbergraue Rabe, 
&, jeidenharig, ohne Abzeichen, gut abgerichtet, 30 .M, 1 zwei- 
farbige dsgl., 2, vorzügliche Nattenfängerin, jehr zahm, 5 4, 
1 dögl. &, Hoffate, 5 MA [686] 

Edm. Pfannenschmid, 
u Emden in Oſtfriesland. 

Srifche Mmeifeneier, 
Liter 1,50 ./6 mit Verpadung, empfiehlt [687] 

Joh. Comes, Kinheim, Neg.-Bg. Trier. 

Gebe ab: 36 Bar Aſtrilde, 20 Bar ijabellfarbige 
Mönchen, in Kauf oder Tauſch. 688 

M. Siebeneck, Mannheim, 

Iunge Kolkraben, a 18 Mark. 
[689] Edm. Pfannenschmid, Emden, Dftfriesland. 

Eingetroffen find: Chamäleons, Harduns, verjchiedene 
| Schlangen, Schildkröten u. a., ferner empfehle: Goldjchleie, 

Goldorfen, Goldfiſche, Hundsfiiche, Olme, Schleie, Karpfen, 
Exitzen, Bitterlinge, Stichlinge, Ale u. a., jomwie alle jonftigen 
TIhiere laut Preisverzeichniß. [690] 

M. Siebeneck, Mannheim. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

1 Dar GPROSSER oder ie AUNACHTIAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtignng seines Gefangenlebens. 

| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

IE Me — — 
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Ornithologifche Skizzen aus dev Minahaſſa. 
Bon Dr. &. Platen. 

Wie veich auch die Fauna der ſchönen Minahafja 
it und wie leicht die Erforſchung derjelben auf den 
eriten Blick erjcheint, jo wenig günftig liegen in 
Wirklichkeit die Verhältniſſe für ornithologijche Beob- 
achtungen. Breite Straßen durcchjchneiden zwar das 
Land nad allen Richtungen und ermöglichen auf die 
leichtejte Weile ſogar bis zu einer Höhe von taufend 
Metern vorzudringen, allein jie führen nicht durch 
üppigen Wald, jondern find an beiden Seiten Eilo- 
meterweit von Plantagen eingefaßt, deren Cintönig- 
feit jelten durch Dichteres Unterholz, Eleine Wald- 
bejtände oder mit ſchilfähnlichem Gras bewachjene 
Pläge unterbrochen wird. Wol bieten dieje üppigen 
Kaffehaine, die die koſtbare Menadobohne hervor: 
bringen, mit ihren dunflen glänzenden Blättern, 
jchneeigen Blüten und dunkelroth leuchtenden Früchten 
einen prächtigen Anblick, wol freut man ſich des 

fleißigen Volks angeſichts dev ausgedehnten Mais, 
Reis-, Kartoffel: und Bananen-Plantagen, aber weh- 
müthig wird einem ums Herz, wenn man mehr umd 
mehr den Mangel thierifchen Lebens wahrnimmt, der 
im Gegenjaß zu der reichen üppigen Flora um jo 
ichroffer fich geltend macht. Wie wäre es aber auch) 
anders möglih? Wie könnte ſich die Vogelwelt zu= 
frieden und glücflich fühlen, wie ungejtörte Brut— 
jtätten finden an Plätzen, wo täglid) eine große 
Schar lärmender Menjchen verkehrt, wo jedes Dickicht 
unbarmherzig niedergejchlagen it? So hat ſich die 
gefiederte Melt weiter und weiter zurücgezogen und 

ihre Wohnftätten auf den allein noch mit junafräus 
lihem Wald bededten Gipfeln der Hügel und Berge 
aufgejchlagen, die aber jo jäh abfallen, ſich jo jchroff 
erheben, daß jie den mweitern Vordringen jelbjt der 
Eingeborenen ein Halt gebieten, den forjchenden 
Fremdling aber faſt unüberwindliche Hindernijje ent- 
gegenjeßen. 

So jinnlos wie der Eingeborene — durch feinen 
Einſpruch der Regierung gehindert — den Wald 
jelbjt an Stellen, die vorausjichtlich jogar in einem 
Sahrzehnt noch nicht bebaut werden, man möchte 
jagen mit einer Art Fanatismus niederbrennt, jo 
unüberlegt verfolgt ev, was von Vögeln in jein 
Bereich kommt und ſchießt alles zuſammen, ob nütz— 
lich, ob jhädlih, nur um den hungrigen Magen zu 
füllen. Auch für die Minahafja wird die Stunde 
dev Neue fommen und jchon jest fangen einjichts- 
vollere Leute, wie Beamte, an, ernjtlich über die er— 
ſchreckende Abnahme der Inſekten Vertilger zu Klagen. 

Daß bei einem Volk, welches ſo unverſtändig 
handelt und der Begierde nach ſchnellem Erwerb die 

= 
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Zukunft des jo veichen Lands opfert, Feine Liebe, 
fein Verftändniß für gefiederte Mitbewohner feiner 
Häufer zu finden it, wird den Leſer wol kaum wun— 
dern. Ich habe im gefammten malayijchen Archipel 
fein Volk, feine Inſel gejehen, wo im VBerhältnig 
zur Bevölkerung jo wenig gefangene Vögel zu finden 
waren. In den wenigen Ausnahmefällen aber er- 
ſtreckt jich Die Liebhaberei nicht auf heimiſche, jondern 
auf eingeführte Vögel und hier in erjter Linie auf 
den Gelbmantellovi (Psittaeus—Domicella—gar- 
rulus) von Halmahera. Wie auf allen Inſeln dev 
jüdlichen Hälfte des malayiichen Archipels der ſchwarz— 
fäppige Lori (P.—Domicella—atricapillus), jo ijt 
auf denen der nördlichen Hälfte dev Lori mit gelbem 
Mantelflect dev erklärte Lieblingsvogel. Ungerecht wäre 
es, die liebenswürdigen Eigenſchaften diejer beiden Yoris 
zu leugnen. Immer munter, ſehr gelehrig und von be= 
jtechender Farbenpracht werden beide jo zahm, daß fie 
als Hausthiere im jtrengjten Sinne des Worts anzus 
jehen jind, denn ſie bewegen jich frei in Haus und Hof, 
ichlafen bald auf der Veranda, bald in den Bäumen 
des Gartens, kommen zu den Mahlzeiten auf den Tijch, 
erbettelm jich Neis oder Krüchte und erfreuen Alt und 
Aung durch ihr jchmeichelndes, zutvauliches Weſen. 

Doch zurück zur Minahafja, und zwar nach 
einigen Bläßen, die noch nicht moderniſirt — sit 
venia verbo — ihren Charakter mehr oder minder 
bewahrt haben und jo Gelegenheit zur Beobachtung 
eines vegern Thierlebens darbieten. 

Wir haben den heißen, schmalen Küjtenjfaum, 
der, beitanden mit Bamboo und Kofospalmen ein- 
tönig und von drücender Schwüle ijt, glücklich hinter 
uns gelajfen und folgen dev prächtigen Straße, die 
allmählich anfteigend" von Menado nad dem etwa 
45 Kilometer entfernten, auf der Hochebene gleichen 
Namens gelegnen See von Tondam führt. Schön, 
unendlich ſchön ijt die Ausficht auf die großartige 
Gebirgskette, maleriſch jind die Durchblicke auf die 
See und die vor Menado liegenden Inſeln; das 
geheimnigvolle Dunkel des ſchwarzgrünen Urwalds 
krönt die nahen und fernen Gipfel, während Die zur 
Straße abfallenden Berglehnen mit üppigen Plan— 
tagen bedeckt find, aus denen einzelne verjchonte 
Niejenbäume hervorragen, bald prangend in voller 
Lebenskraft, mit Mojen und Flechten bedeckt und von 
Schlinggewächſen ummuchert, bald vom Feuer ange— 
freſſen und abgejtorben, geijterhaft mit den Fahlen, 
fahlgrauen Zweigen in die Luft vagend. Hin und 
wieder wechjeln niedriges Geſträuch, ein Kleines Stüd 
verichonten Walds oder mit hohem Gras bejtandene 
Streden mit den Plantagen ab und unterbrechen 
angenehm die Kintönigfeit des Landſchaftsbilds, 
während äußerſt jauber gehaltene Dörfer in pracht— 
vollem Blumenſchmuck troß dev Großartigkeit der 
Umgebung das Gefühl der Einjamfeit nicht auffommen 
lajfen. Allein troß aller Schönheit jind wir nicht be= 
fviedigt, troß des Reichthums der Gegend empfinden 
wir eine eigenthümliche Lere — kurz, es fehlt das be- 
lebende Element, die Thierwelt,  (Fortjegung folgt). 
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Die verfchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Gefang 
und Gefangswerth, Fowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefangenschaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gejchildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortfeßung). 

Eine der walachiſchen und Siebenbürger Sprofjer- 
Raſſe eigenthümliche Gejangsjtrofe ijt folgende: 

25) Dimol-diwol-diwol 
26) Wachiswaehiswaehi 
27) Taktaktaktaktaktak 
28) Tiherrrrrrrrrrrtaf 

Die Gefangsweije 25) ijt tief und dumpf, 26) 
ſehr weich und faſt Elagend, 27) und 28) dagegen 
ziemlich ſtark und die beiden letzteren Abjäte kommen 
auch bei polniſchen und ruſſiſchen Sproſſern vor. 
Der Schluß 28) ijt hier einigen Sprofjern Sieben- 
bürgens nur ausnahmsweije eigenthümlich. 

Nachſtehende Touren hörte ich von verjchiedenen 
Sprofjern, doch ijt der Anfang 29) hauptjächlich eine 
Gigenheit polnifcher Vögel. Die ganze Strofe lautet: 

29) Pauwiſt-pauwiſt-pauwiſt 
30) Wijeswijeswijeswije 
31) Tijutefstijutek-tijutef 
32) Zotzotzotzotzotzotzof! 

Die Gejangsmweile 29) wird mit aller Kraft 
vom Sprofjer vorgetragen. 30) dagegen ijt außer— 
gewöhnlich mild und janft, 31) wieder kräftig, faſt 
Hammerjchlägen ähnlich und 32) erinnert ſchon mehr 
an den Nachtigalichlag, obſchon der Vortrag diejer 
Tour beim Sprofjer ein weit mehr jihrer und vichtig 
abgemeßner ijt als bei der Nachtigal. 

Eine eigenthümliche Geſangsſtrofe findet jich zu— 
weilen bei bufowinaer Sprojjern, welche hauptjächlich 
duch den ganz mörtlichen Ruf „Klotild“ von den 
übrigen Schlägern diejer Lokalraſſe unterjchieden 
werden. Die Strofe lautet: 

33) Klotild-flotild-Elotild 
34) Wärep-wärep-iwärep 
35) Dſchije⸗dſchije⸗dſchije 
36) Lälälälälälälälälätik! 

Der Ruf „KRlotild” ijt ſprechend vorgetragen; 
34) und 35) find tiefere Baßtouren, 36) dagegen 
ift ziemlich hoch und auch bei Siebenbürger Sprofjern 
häufig. 

Folgende Gejangsitrofe haben Bukowinger und 
Siebenbürger Sproſſer gemeinjchaftlich: 

37) Filip-filip-filip 
38) Hijogol-hijogol-hijogol 
39) Dzetzetzetzetzetzetzetze 
40) Wälwälwälwälwältek! 

Der Ruf „Filip“ kommt nicht immer deutlich 
zur Geltung und ijt auch weniger beliebt. Die 
Tour 38) hört ſich jedoch jehr ſchön an und ebenjo 
find 39) und 40) unter die guten Geſangsweiſen 
zu zählen. 

Im Vorftehenden habe ich nun 40 der vorzüglichjten 
Abſäße aus dem Gejang des Sprofjers aufgeführt; 
diejelben bezeugen zweifellos ſchon allein die hohe 
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Bedeutung diefes Sängers unter unferen Stuben- 
vögeln und machen die Schilderung weiterer Melodien, 
deren Zahl ich allerdings, ohne die einzelnen Ver— 
bindungen und Uebergänge mitzuvechnen, noch be— 
deutend vermehren könnte, gewiß überflüſſig. Daß 
aber eine jo große Mannichfaltigfeit dev wechjelvollen 
Touren von gröbjten, tiefften Baß bis zu den Höchiten, 
jilberhellen Klängen bei bejter Tonfülle und gleich- 
zeitig vichtigev Vertheilung der einzelnen Gejangs- 
weifen nur allein dem Schlag des Sprojjers eigen 
it, bedarf wol feiner weitern Begründung; das 
Gehör der Jahfundigen Liebhaber und pedantijchejten 
Gejangstenner hat bereits vor Yahrzehnten darüber 
entjchieden umd den Sprojjer mit Recht zum König 
über alle gefiederten Sänger erhoben, und wenn auch 
in den Dichtungen der Alten nur im allgemeinen 
die „Nachtigal” als die Sängerin der Natur ge 
priefen wird, jo vermag heute doch Niemand zu be- 
haupten, daß nicht gevade dev Sprofjer es gemejen 
it, dev die Dichter durch jeinen herrlichen Gejang 
zu diejev Begeijterung hingerifien. Hat man Doc 
in früheren Zeiten Sprofjer und Nachtigal für ein= | 
unddiejelbe Bogelart gehalten; ja, vielen Liebhabern 
ijt der Name „Sproſſer“ noch heute unbekannt, und | 
man hört im Krühjahr gewöhnlich nur von „grauen“ 
Nachtigalen, oder kurzweg „Nachtigalen” erzählen, 
wenn diejev oder jener Sproſſer als unermüdlicher 
Nachtſchläger unter Liebhabern beſprochen und be— 
wundert wird. 

Daß durch derartig mangelhafte Benennungen 
von minder erfahrenen Liebhabern dev gemeinen 
Nachtigal auf Koſten des Sproſſers oft beſſere 
Eigenſchaften zugemuthet und beide nicht ſelten mit 
einander verwechſelt werden, liegt auf der Hand. 
Bei Beurtheilung der Vorzüge des Sproſſers einer- | 
ſeits und dev Nachtigal andrerſeits ift eben nicht 
mehr dev „perjönlide Geſchmack“ des Lieb— 
habers maßgebend, jondern die richtige Erkenntniß 
derjelben und die jorgfältigite Erwägung aller den 
Sproſſer jo jehr auszeichnenden Eigenjchaften des= 
jelben unbedingt nöthig, und jo lange dieje fehlen, wird | 
jich auch ein „guter Geſchmack“ niemals bilden können. | 

Wie es wol von jelbjt erhellt, find nicht alle 
möglichen Gejangsweifen einunddemjelben Sprojier | 
zugleich eigen; aber 20 bis 30 Gefangsabftufungen 
ſind durchjchnittlich bei allen Frühjahrs-Sprofjern zu 
finden, und begabte Vögel kommen nicht felten auf 
40 bis 50, wenn ſie einmal 2 bi 4 Jahre in der 
Gefangenjchaft jind und gut gehalten werden. Ueber— 
haupt wird jeder Sprofjer im Gejang um jo bejier 
werden, je länger er ſich in dev Gefangenschaft be- 
findet; ev wird nicht nur ftetS neue Touren zuſammen 
jtellen, jondern aucd immer größern Gejangseifer 
entwickeln und auf dieje Weije jeinem Pfleger immer 
mehr Freude machen und dejien Mühe ficher zu 
lohnen wijjen. 

Vor beiläufig 10 Jahren beſaß ich einen Sproſſer, 
der nad) jehsjähriger Gefangenſchaft etwa 80 Touren 
ſchlug. Er lernte alljährlich eine Menge Neues 
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hinzu; im fünften Jahr ſchlug ev neben zahlreichen 
anderen jchönen Hufen täujchend ähnlich auch den 
Kukuk-Ruf immer dreinal hintereinander und wurde 
zugleich beſtändiger Nachtſchläger. Ein ſolcher Fall 
gehört Freilich zu den Seltenheiten; doch gewiß tjt 
3, daß alle Sproſſer im Lauf der Zeit ihren Ge— 
jang zu ihrem VBortheil ändern, wie ic) mich bei 
meinen eigenen und auch verjchiedenen fremden 
Sproſſern zu Überzeugen wiederholt Gelegenheit hatte. 

3 (Fortſetzung folgt). 

Das Vorkommen der Beutelmeife (Parus pendu- 
linus, /.) in Mecklenburg-Schwerin und -Skrelih. 

Die Mittheilungen in Nr. 5, 6 und 9 dieſer 
Zeitjchrift veranlapten mich, Näheres über das Vor— 
fommen dieſes jeltnen Vogels, dal. Brutvogels in 
Meclenburg in Erfahrung zu dringen. Ich gebe 
num die mir darüber zugefommenen Nachrichten in 
Nachſtehendem. 

Angeregt durch Die Angabe in Nr. 5 von Herrn 
Fr. Haaſe, welche bejagt, daß jein Vetter ein 
Beutelmeijennejt in dev Nähe Friedlands gefunden, 
wandte ic) mich an einen Fremd in Friedland mit 
der Bitte, doch einmal nachfragen zu wollen, wer 
der Better jein möchte. Derſelbe ſchrieb mir, dal 
es nach jeinen Erfundigungen nur dev Großherzog— 
lihe Bezivksthierarzt Herr Fr. Haaſe in, Malin 
jein könne. Ich ſchrieb aljo an diejen Herrn und 
erbat mir einige näheren Meittheilungen über den 
Fund des erwähnten Nejts. 

Ich erhielt auch ſogleich Antwort, jedoch dahin, 
daß ich mich in der Adreſſe geirrt haben müſſe; ev 
könne mir die gewünschte Auskunft nicht geben, welche 
ich aber wol erhalten würde, wenn ic) mich an Herrn 
Fr. Haafe in Friedland wenden möchte. Sogleich ging 
ein Brief an dieje aufgegebne Adreſſe ab, welchen ich 
nad einigen Tagen, verjehen mit der Bemerkung 
von Friedland „daß ein Fr. Haaje in Friedland un— 
befannt jei”, von dev Dberpojt-Divektion zu Stettin 
— aufgeſchnitten und wieder geſchloſſen — zurück— 
erhielt. Demnach war alſo „der Vetter“ nicht 
aufzufinden *). 

Inzwiſchen war in Nr. 6 eine Angabe des 
Herrn Heinrich Seidel erjchienen, welche den gelinden 
Zweifel des Herrn Dr. Karl Ruß bezüglich) des 
Vorkommens der Beutelmeife in Mecklenburg, der 
in einer Anmerkung in Nr. 5 ausgedrüdt war, zu 
heben ſuchte durch die Bemerkung, daß die Beutel- 
meije garnicht jo jelten in Mecklenburg vorkommen 
jolle, wie Herr Dr. Ruß hinfichtlich jeiner Anmerkung 
anzunehmen jcheine u. ſ. w., daß ev jelbit ein Nejt 
diejes Vogels gejehen, welches auf dem Pachtgut 
jeines Onkels in Güſtrow gefunden jei u. j. ıw. 

Hatte mic) die Mittheilung von Herrn Fr. Haaſe 
ſchon wißbegierig gemacht, jo that es dieſe noch in 
viel höherm Grad, da ich wei, daß der verjtorbne 
Pajtor Dr. Zander, ein feinev Beobachter und be= 
deutender Drnithologe, in ſeiner „Syſtematiſchen 

Es hälte ja nur einer Anfrage bei Herrn Haaſe bedurft, DR. 

— 
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Ueberficht dev Vögel Meclenburgs aus dem Jahr 
1861” diejes Vogels mit feinem Wort gedacht hat. 

Ich wandte mich deshalb an meinen Freund, 
den gut unterrichteten Kuftos des von Maltzahn'ſchen 
Mufeum in Waren, Heren Gymnafiallehrer C. Strud, 
nachdem ich demjelben die vorhergenannten Angaben 
mitgetheilt, mit dev Frage, ob er denn jemals etwas 
über das Vorkommen der Beutelmeife in Mecklen— 
burg vernommen, und mit der Bitte, miv feine Er- 
fahrungen darüber zu fchreiben. Nachdem ev mir 
in jeinem davauf erfolgten Brief mancherlei Muth- 
maßungen, bzl. Irrthümer, hinfichtlich des Vorfommens 
und weiter mitgetheilt, daß Zander ihm perſönlich 
gejagt, daß er weder ein Neſt, noch die Beutelmeife 
jelbjt jemals in Mecklenburg gefehen habe, ſchließt 
er mit der Bemerfung, „bis jett ift die Beutelmeife 
noch nicht in Mecklenburg ficher nachgewiefen, da, 
foviel ich weiß, fein namhafter Ornithologe ein 
Gremplar aus Meclenburg in feiner Sammlung 
hatte, ebenjowenig auch ein Neſt aufweijen konnte“. 

Im Lauf dieſes Briefmwechjels war Nr. 9 er— 
Ihienen, die eine neue Angabe von Herrn Hein- 
vich Seidel brachte, in welcher derfelbe befennt, „daß 
er auf Anfragen nad anderen Seiten — binfichtlich 
des Vorkommens der DBeutelmeife in Mecklenburg, 
bzl. des Brütens derfelben — Feine bejahenden Ant- 
worten erhalten, daß aber das Neſt, welches er in 
Nr. 6 erwähnt, eine Thatfache fei, indem es fein 
Bruder, der Dr. med. Hermann Seidel in Braun- 
ſchweig, jelbjt gefunden, was derjelbe auch bejtätigen 
wiirde”. 

Da war es denn natürlich, daß ich mich an 
Herrn Dr. Hermann Seidel mit der Bitte wandte, 
miv doch die näheren Umftände über den Fund mit- 
theilen zu wollen. Derſelbe bat meiner Bitte im 
ausgibigjten Maß und in der Tiebenswiürdigjten 
Weiſe gewillfahrt, wofür ich ihm meinen beften Danf 
hier ausſpreche. 

Dieſe Mittheilungen nun, welche eine ſo genaue 
Kennzeichnung des Niſtplatzes — ein breiter, tiefer, 
mit Röhricht und Weiden an beiden Seiten weithin 
bewachſner, ein ſumpfiges Wieſenthal durchſchneiden— 
der Verbindungsgraben zwiſchen zwei Seen — geben, 
welche des — an einigen Zweigen befeſtigten, frei 
hängenden, mit einem 19 Zoll langen, röhrenförmigen 
Eingang verjehenen — Nefts gedenfen, ferner noch 
andere dafür jprechende Merkmale erwähnen, laſſen 
mich garnicht daran zweifeln, daß es wirklich das 
Neit einer Beutelmeife geweſen ift. 

Es möchte demnach wol der erfte be- 
fannte Fall des Niftens der Beutelmeife 
in Medlenburg-Schwerin fein; mit dem 
Niftenderjelben in Medlenburg-Streliß 
Dagegen ijt es bis auf Weitres „Nichts“ 
Greifswald, den 3. April 1887. Ludwig Holt. 

(Herr Hausvater Haaſe in Berlin oder defjen 
Verwandter werden ung wol demnächſt freundliche 
nähere Angaben machen, ſodaß auc das Niften der 
Beutelmeife in Meclenburg-Strelit als Thatſache 
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bewiejen wird. Der Anvegung des Dichters und 
Schriftſtellers Herrn Heinrich Seidel in Berlin 
verdanten wir es nun aber, daß die Beutelmeije als 
Brutvogel in Medlenburg-Schwerin mit Sicherheit 
fejtgeftellt worden. Dr. 8. R.). 

Wie ic zu einer Vogelzucht kam und wie es mir 
damit erging. 

Mein Arbeitsmann ift Schuld daran, daß ich 
miv zum großen Aerger meiner Frau vor dem einen 
Fenſter meines Gejchäftszimmers auf dem Kellerhals 
einen Vogelkäfig erbaute. Jener, Vogelfänger gleic)- 
jam von Geburt — fein Vater bejchäftigte ſich ſchon 
gern damit — fing in meinem Garten mit meiner Er— 
laubnig im Herbſt 1885 einige Stiglige auf Salat- 
jamen. Die Vögel wurden von ihm und meinem 
Gehilfen in Bejit genommen und verpflegt. Hierauf 
wurde ich durch vieles Bitten bewogen, einen Flug— 
fäfig berzuftellen, welcher zunächjt mit 2 Stiglit- 
pärchen, 2 Zeiſigmännchen, 3 Grünfintweibchen, 
2 ebenjoldhen Männchen, 1 Buchfinkmännchen und 
1 Kanarienweibchen bevölfert ward. Sämmtliche 
Vögel brachten den Winter 1885/86 darin zu. Sch 
fürchtete, das Kanarienweibchen werde die Kälte — 
wir hatten öfter 12 Grad — nicht überftehen, aber 
alles blieb gejund und munter. 

Der Frühling Fam und ich jorgte für Neſtbau— 
jtoffe: kurz gefchnittene Fafern, Schweinshare, feines, 
weiches Heu, Watte u. drgl. 

Wider Erwarten jah ich, wie ein Stigligpar, 
und gerade das präcdtigite Männchen mit vielem 
Roth am Kopf, ſich zwifchen einigen dicht gebundenen 
Tannenzweigen ein Nejt baute, ich konnte dafjelbe 
von meinem Schreibtiich aus beobachten. Nun wurde 
die Noth groß, auch die anderen Vögel wollten bauen, 
es fehlte aber an Geſträuch; ſchnell jorgte ich dafür 
und jet entjtand ein Wetteifer im Bauen und ein 
Kämpfen um die paflenden Plätze. Bald ſaßen 
Jämmtliche Weibchen auf Eiern, darunter auch das 
Kanarien- und dritte Grünfinf-Weibehen. Von bei- 
den war miv nicht klar, mit welchem Männchen fie 
fi) gepart; das Kanarienweibchen wurde von dem 
Stiglig begattet, welcher das erjte Nejt bauen half, 
da3 Grünfinfweibchen wurde vom Grünfint und bei- 
den Zeiligmännchen getreten, natürlich war eins auf 
das andre eiferfüchtig. Sch freute mich ſchon, von 
denjelben Bajtarde zu erzielen, das war aber leider 
nicht der Fall; es ergaben ſich nur Grünfinfen. 

Nachdem Junge erbrütet waren, fam es leider 
häufig vor, daß fie aus den Nejtern fielen und 
ftarben. Es war davan die Watte fjchuld, melche 
ic) in der bevorjtehenden Heckzeit weglaffen werde. 

Mir lag jehr daran, ein Par Bluthänflinge 
zu bejißen, mein Arbeitsmann wußte auch jogleich 
Rath und brachte mir ein Par mit vier flüggen 
sungen. Sie wurden in einem bejondern Käfig ge- 
halten, bis die leßteren jelbjt fraßen und dann mit 
in den Flugkäfig geſetzt. Zu meinem großen Er- 
jtaunen bauten dieſe wild eingefangenen Vögel nad) 
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einigen Tagen ein Neft, in welches fünf Eier gelegt 
wurden und was noch mehr jagen will, dieſe wur- 
den auch ausgebrütet. Bei jolcher Vermehrung war 
mein Bogelflug bald überfüllt; auf einen derartigen 
Erfolg war ich nicht vorbereitet. Leider war die 
Uebervölferung auch die Urſache, daß manche Gelege 
nicht erbrütet wurden und viele Junge umkamen. Das 
Bluthänflingweibchen zeichnete ſich durch Fütterung 
der aus dem Neſt gefallenen Jungen — ob Stiglitz, 
Grünfink oder Baſtard, es machte keinen Unterſchied 
— ſehr aus. Das Vögelchen war unermüdlich 
darin, jedes Junge, von dem es angebettelt wurde, 
zu füttern. Ihm verdanke ich die Erhaltung manches 
Vogels. 

Das Kanarienweibchen fütterte ſeine Jungen 
bis zum nächſten Gelege ſelbſt, der Stiglitz bekümmerte 
ſich garnicht um ſie, ſpäter fütterte das Hänfling— 
weibchen ſie groß. Leider hat ſich einer der Baſtarde 
derart verfallen, daß ihm die Füße nach außen 
ſtehen und ein Flügel kürzer iſt. Doch entſtellt 
ihn dies nicht beſonders, und er iſt zum Erſatz 
dafür ſehr fleißig im Geſang. Einer der Baſtarde 
hat den Finkenſchlag vollſtändig angenommen und 
miſcht denſelben häufig in ſeinen Geſang. 

Was mir an meinen Bluthänflingen nicht ge— 
fällt, iſt, daß die Männchen ihr prachtvolles Roth 
auf Kopf und Bruſt nicht erhalten, ſelbſt das alte 
Männchen hat dieſe Färbung verloren, ich möchte 
wol wiſſen, woran dies liegt“) 

Mit einigen vierzig Vögeln bin ich in den ver- 
floßnen Winter gegangen, jogar noch ein zweites 
Kanavienweibchen mehr, alle haben die jtvenge Kälte 
glücklich überitanden, ich Habe nicht einen Vogel 
verloren. 

Jetzt habe ich fie ausgejortet und meine Voliere 
mit einem Stiglispar, einem Hänflingpar, zei 
Kanarienweibchen, 
hen, einem Zeiſigmännchen und einem Baſtardmänn— 
chen bevölkert und hoffe dadurch der Uebervölferung 
vorgebeugt zu haben. 

Gefüttert habe ich meine Vögel nur mit Hanf 
und Sommerrübjfen. Als es in meinem 
Spinat und Salat gab, haben fie täglich davon ev- 
halten und auch viel verzehrt. Hin und wieder gab 
ich gefochte Salz zkartoffeln; darunter verstehe ich ge— 
ſchälte Kartoffeln, wie fie für unfern Tiſch zube- 
teitet werden. ©. 8. 

Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Klubs in Magdeburg. 

(Fortſetzung). 

— — 
Die Trillertouren ſind von den Rollen leicht 

zu unterſcheiden, wenn man folgende Regeln beachtet: 
Eine Trillertour fann in dreierlei Weife ausgeführt 
werden: 

*) Sie jollten in der nächſten Sommerhede einmal verjuchen, ob die Hänf 
linge u. a. bei Fütterung mit friſchem Nabelholzgrün nicht das I. Roth 
behalten oder dod) balbigjt wiebererlangen. R. 
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einem hochgelben Grünfinkmänn-⸗ 

Garten 

einer hohlen Schnatter; 

wenn die gegenſeitige Stütze fehlt, 
einzeln, von ihresgleichen getrennt gehalten werden, 
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1. Eine Koller durch das Einjegen des Haupt— 
tons, welcher, einen halben oder ganzen Ton tiefer 
fallend, von diefem wiederum auf den einige Stufen 
höher liegenden plätſchernden Nachſchall jteigt. 

2. Eine Waffertour durch Die mehr oder minder 
ichnelle und gleichmäßige Abwechslung eines melo- 
diſchen Haupttons mit dem auf dev nächſt höhern 
oder tiefern (halben oder ganzen) Stufe liegenden 
Neben- oder Hilfston und 

3. Eine Schnatter durch das mehr oder minder 
ſchnelle, ruckweiſe Anjchlagen des auf einem Ton 
ericheinenden Texts. 

Einer bejondern Klarlegung, weshalb eine zur 
Klaſſe der „Rollen“ gehörende Tour ſtets edler als 
eine zur Klaſſe der „Triller“ gehörende Tour iſt, 
bedarf es wol kaum. Der heute moderne edle Ka— 
nariengefang joll aus leifen, jchwirrenden (tremoli— 
venden) geraden und gebogenen oder fallenden „tollen“ 
zufammengejeßt fein. Alle hävteren Touren, wie 
etwa die früher beliebten Glucktouren, welche bei 
ungenügender Aufjicht oder mangelhafter Kenntniß 
des Züchters ſehr leicht in die gröbſten Fehler aus— 
arten, ſind verſchmäht. Aus dieſer Urſache ſind auch 
die Teillertouren (mit Ausnahme der Koller) nicht 
jo beliebt wie die „Nollen”, weil jie naturgemäß 
zum Theil viel härter als dieje ausfallen und eben- 
fall3 bei unzureichender Kenntnig in der Gejangs- 
ſchulung vielfach Fehler im Gefolge haben; jo iſt 
3. B. eine harte Schnatter als natinliche Nachfolgerin 
der weichen ſchon ein jehr ſchlimmer Fehler. 

Diefer gegenwärtig modernen Anficht zufolge be= 
ſteht dev Geſang der bejten jetzt befannten Stämme fait 
nurnocd aus Rollen und weichen Flöten. Darüber, 
ob dies zum Heil dev Kanavienzucht gejchieht, gehen 
allerdings die Anfichten weit auseinander, ob zu 
echt oder zu Unrecht, werde ich |päter erörtern. 

Tl. Die Kohler. 
Unzweifelhaft ift die Koller eine dev ſchwierigſten 

Touren des Kanarviengefangs, in welcher Weiſe jie 
auc ausgeführt wird; von manchen Kennen wird 
jogar behauptet, daß jie an Schönheit auch nod) über 
die Hohlrolle zu ſtellen jei. 

Jedes einzelne Vibratotheilchen der Koller wird 
durch ein Quetjchen oder einen Druck des Kehlkopfs 
bei geſchloßnem Schnabel hervorgebradt ; da in gleicher 
Weiſe auch die Bauchredner ihre Kunſt ausüben, jo 

| haben wir es hier mit Bauchrednern (beſſer gejagt 
Bauhjängern) zu thun. 

Eine gewiſſe Aehnlichkeit hat die Koller mit 
nur ijt der Stoß der Koller 

ein runder (), tief und hohl jprudelnder, wogegen 
der der Schnatter ein breiter (—) iſt. 

Bon einem ganzen Stamm evlernt oft kaum 
der dritte Theil diefe Tour, und jelbjt von dieſem 
vernachläſſigen oder vergejien viele Sänger diejelbe, 

d. h. wenn fie 

was wol al3 ein Beweis ihrer Schwierigkeit aufzu- 
faſſen iſt. Dem mag e3 auch zuzujchreiben fein, 
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daß ſie für ausgejtorben galt, bis Kollervögel vor 
etwa einem Jahrzehnt von Herrn Erntges in Elber- 
feld dem Handel wieder zugänglich gemacht wurden. 

Als Tert liegt ihr ein bu, bau, Ho, beu, bö 
und bi zugrunde, doc bildet den Tert außerdem 
ein £lingelndes (plätjcherndes) i. Dev Vogel jebt 
dieje Tour bei einem Tempo von etwa 5-6 in dev 
Sekunde mit einem b oder auch wol einem ıw im 
Tert ein, plabt feine größte Wucht chva einen Ton 
tiefev auf u, au, o u. ſ. w. heraus und fteigt dann | 
um einige Stufen auf jeinen plätſchernden Nachichall. 
Da diefer Vorgang fünf bis jehsmal in einer Se- 
kunde ftattfindet, jo ift die Ausführung eine ſo ſchnelle, 
daß dag Ohr alle 3 Töne gleichzeitig zu vernehmen 
meint. 

Ich will nicht unterlaffen, für den musikalischen 
Kenner einige Notenjtizzen zu dieſer Tour bier zu 
geben. 

l. M. M. 5/5, = 60. (Sekunden) 

— —— — —— — — 
er eg * eye ed 

—J — D SI ——— 

« — 

m, . . . 

1, bzaw= 1, beun= ı, Dzauv= ti, beuu = i, 

2. M.M. 5/, = 60. (Setunden) 
3 3 3 
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| zuleßt die einzelnen Körner aus der Hand ihres jißenden 
Plegers nahmen, der die Flinte über beide Knie gelegt hatte. 
Schlieglih flog das muntre Völkchen auf Vorderarn und 
Slintenlauf. Vor Erftaunen und Freude wagte ich diefe 
paradifiiche Eintracht nicht einmal durch jtärfere Athemzüge 
zu jlören und bedauerte nur, kein Maler zu fein, um diejen 
ſchönen Anblick zur Freude aller Verehrer des edlen Waid- 
werks und der Thierwelt feſthalten zu können. — Am z00logi- 
ſchen Garten zu Breslau ſah ich einen vollfommen zahmen 

| Auerhahn, der fich wie ein Puter frei im Garten bewegte. 
Ebenſo befanden fich früher im Berliner zoologifchen Garten 
mehrere zahme Großtrappen. R. „Dich. Jäger-Ztg.“ 

Ein Par Ringelgänſe, Gans und Gauſer (Berniela 
‚ torquata) ift bei Glinde in der Nähe von Schönebet am 

10. März erlegt worden. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Am 10. April find aus einem Gelege von 5 Eiern 

meiner eigentlihen Bapagei-Amandinenm 4 Junge 
ausgejchliipft, welche bisjett jchon wieder ſoweit gediehen, daß 
fie in einer Woche ficher das Neft verlaffen werden. Die Fütterung 
it, da es noch feine friſchen Ameiſenpuppen im bayerifchen 
Wald gibt, genau diefelbe, wie früher angegeben. Ach bin 
jeßt Schon Befißer eines vollen Dutzend dieſer reizenden Ge— 
jchöpfe und erhoffe immer noch eine weitve glücliche Brut 
im diefem Jahr. Die Verfärbung der erſten, jetzt 4 Monate 

' alten Jungen geht nicht jo ſchnell vor fich, wie bei den ans 
deren PBrachtfintenarten. Sie find zwar den Alten im Gefie— 
der ſchon Ahnlich, allein 14 Tage vergehen immerhin noch, 
bis jie volljtändig neu befiedert find. C. Schweiger. 

m — — 

3 3 
——— —— — — 

Me ser Der 
SE en man mern Bun Bi 5 — — — 
a ee OR 
ana — Be A 
beo =, ıb-0=t, bo 4, 

3. M.M. 6% = 60. (Sefunder) 
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Die ad 1 ſkizzirte Koller iſt unſtreitig die 
Ichönjte, da der auf dem Text au erjcheinende wellen: | 
förmige Theil in ausgeprägtefter Weife zum Aus 
druck kommt. Eine derartige Koller wird auch 
Nachtigalfoller genannt. Faſt ebenjo jchön ijt Die 
zweite, wogegen die ad 3 gejchilderte, bei einem 
Tempo von 6 in der Sekunde die Rolle etwas 
flüchtiger zum Ausdruck dringend, ebenfalls jchön, 
jedoch ſchon bedeutend leichter ijt und daher von den 
meilten Kollervögeln in dieſer Weile gebracht wird, 
während die ad 1 und 2 gejchilderten nur von den 
befjeren und beiten Sängern ausgeführt werden. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Gezähmtes Nebhühnerbolf. Dex jeit mehreren Jahren 

verſtorbne Faſanenjäger H. bei P. fand einft ein noch friſches 
Rebhühnergelege, von dem die Henne fürzlich gevaubt worden. 
Er benußte eine Pute als Pflegemutter, und es gelang, 
die ganze Kette großzuziehen umd in evitaunlicher Weife zu 
zähmen. Die Hühner hatten ſchon ihr herrliches Winterfleid 
an, als ich die Gelegenheit fand, fie in ihrer ganzen Zahm— 
beit zu beobachten. Trotzdem am Tag vorher Fafanenjagd 
abgehalten und die Hühner mit im Feuer gemwejen waren, 
gelang e3 dem H., nach einigem Pfeifen und Rufen, Faſanen 
und Hühner herbeizuloden. Mit einem Mal, nachdem man 
das Anftreichen der Hühner gehört hatte, kamen diejelben aus 
“allen Eden und Winfeln wie Quedfilber herangelaufen. Mit 
Mais und Weizen wurden fie immer näher angekirrt, bis fie 

Aus deu Dereinen. 
Kopenhagen. Dbwol die Anmeldungen zu unſrer Aus— 

jtellung von allen Seiten vecht zahlreich eingegangen find, jo 
wünſchen wir doch och befonders dringend, vornehmlich jolche 
von gezüchteten und bejonders feltenen Vögeln zu erhalten, 
und daher verlängern wir die Anmeldefrift für Deutjchland bis 
zum 8. Mai. 
Das Komiteder erſten Ausſtellung von Sing- und Ziervögeli, 
ſammt Geväthichaften zur Zucht und Pflege, des Vereins 

für Geflügelzudt in Dänemark (Aarhus). 
Mit Hinweis auf die obige Bekanntmachung fordre ich 

hiermit unſere deutjchen Züchter zur Beſchickung der Kopen— 
hagener Ausjtellung nohmals auf! Da die Ausjtelung in 
die beſte Reiſezeit fallt, Jo verlohnt jich) der Beſuch Kopeu— 
hagen's und der Ausftellung umfomehr. Vom Verein „Ornis“ 
in Berlin werden mehrere Mitglieder dann hinüberreiſen, 
während ich ja als deutjcher Preisrichter dort jein werde, 

Dr. &. R. 
Marburg (Steiermark). Die Unterſteiriſchen Ge— 

flügelzucht-Bereine mit dem Sitz in Marburg 
veranftalten vom 4. bis einjchl. 6. Juni 1887 hiev ihre 
I. internationale Geflügel- und VBogel-Ausjtellung, verbunden 
mit einem Brieftauben-Wettflug zwijchen Marburg Wien und 
Wien— Marburg am 4. und 5. Juni. Die Austellung ums 
faßt: Hühner, Enten, Gänfe, Trut und Perlhühner, Zierge— 
flügel aller Art, Tauben, Sing: und Ziervögel, Maitgeflügel, 
Eier aller Gattungen Geflügels; dann alles zur Pflege und 
zum Schub der Vögel dienende, wie Käfige, Ständer, Futter- 
Trink- und Badegeſchirre, Nejter, Niftkäften, VBogelfutter, Mes 
difamente u. drgl.; weiter Brutapparvate, Jagd», Fang- und 
Verfandt- Gegenjtände u. a., alte und neue Jagdwaffen, 
alle in obgedachter Richtung auf das Schieß- oder Schüßen- 
weſen jomwie auf Falfnerei Bezug habende Gegenjtände oder 
folche, welche fich auf die Taubenpoft beziehen; ferner Vogel— 
werkel, Lockpfeifen u. a., endlich Bogeljtuben und Volieven, 
für welche nad) Maßgabe der Anmeldung bezüglich des Raums 
Vorſorge getroffen wird; ſchließlich wiſſenſchaftliche Gegen- 
jtände, ſowie folche der Kunſt und Induſtrie, welche der Vogel— 
welt entjtammen oder auf diejelbe Bezug haben, wie Bücher, 
Broſchüren, Zeitichriften und Abbildungen, Lehrmittel, ausge 
ftopfte Vögel, Sfelette, Eier, foſſile Reſte, natürliche Nejter 
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u. j. w, Inftrumente zum Präpariven und Ausjtopfen, Glas— 
augen, Federn, Federſchmuckarbeiten u. drgl. Die Anmel⸗ 
dungszeit beginnt am 20. April und endet am 28. Mai; 
Adreffe: Geflügelzuchtverein Marburg, Öteier- 
mark. Der Einpfang der Anmeldungen wird durch Zus 
lafjungsbejcheinigung bejtätigt. Das Stand- und Futtergeld 
beträgt für den Stanım Hühner jowie für die Nr. (Stamm) 
vom Waſſer-, Bart: und Ziergeflügel 60 fr. = 1 Mk.) fir 
das Bar Tauben 30 fr. (=50 Pf), für Majtgeflügel, Sing: 
und Ziervögel jowie für Präparate und Seräthichaften wird 
fein Standgeld erhoben. Das Standgeld iſt dem Anmelde— 
bogen in bar (Poſt-Anweiſung) oder Briefmarken beizulegen. 
Die Mitglieder des Vereins jind von dev Entrichtung Des 
Standgelds befreit. Die für die Ausjtellung beſtimmten Gegen— 
ſtände werden vom 2. Juni 1887 an im Ausſtellungslokal 
angenommen, müſſen jedoch jpätejtens am 3. Juni abends an 
die Geflügel-Ausjtellung in Marburg, Steiermarf, pojt und 
bahnfrei eingetroffen fein. Durch Verſchulden des Ausjtellers 
zu jpät angelangte Gegenſtände müſſen bei der Prämirung 
unberücdfichtigt bleiben. Krank angefommene oder überhaupt 
nicht ausjtellungsfähige Thiere werden dem Ausjtellev auf jene 
Kojten, das unverkäuflich angemeldete jowie das zwar als 
verfäuflich angemeldete, jedoch nicht verkaufte Geflügel wird 
dem Ausſteller vollkommen koſtenfrei zurückgeſandt. Hieſige 
Ausſteller haben ihre Thiere abholen zu laſſen, und dieſe wer— 
den nur gegen Vorweiſung der Zulaſſungsbeſcheinigung aus— 
gefolgt. Um Verwechslungen zu vermeiden, iſt an den Ver— 
ſandtbehältern der Thiere die volle Adreſſe des Abſenders 
ſowie die Stückzahl und nähere Bezeichnung innen und außen 
haltbar anzubringen. Die leren Behälter der verkauften Thiere 
werden nicht zurückgeſtellt. Aufſicht, Pflege und Fütterung 
der Thiere wird vom Ausſtellungskomite mit größter Sorg— 
falt beſorgt. Für das Geflügel jeder Art ſtellt der Verein 
zweckmäßige Käfige. Sing: und Schmudvögel werden dagegen 
im den vom Ausjteller mitgefandten Käfigen ausgeftellt. Für 
Verluſte beim Berfandt oder auf der Ausſtellung durch jonjtige 
Fälle übernimmt dev Verein Feine Verantwortung. Der Aus- 
ſteller haftet für die Nichtigkeit der von ihm gemachten Anz 
gaben. Das Ausſtellungskomite it berechtigt, etwa vorkommende 
abfichtliche Täuſchungen öffentlich betannt zu geben und dem 
betvefjenden Ausjteller etwa ertheilte Preiſe zurückzuziehen. 
Der Verkauf der als verfäuflich angemeldeten Gegenftände 
wird gegen Abzug eines Antheils von 10 Prozent des Ver: 
faufspreijes nur durch das Ausftellungstomite vermittelt. Mit 
der Ausjtellung ijt auch eine befondre Konkurrenz-Ausjtellung 
von thätigen Brutapparaten verbunden, fiir welche bejondere 
Preiſe beſtimmt werden. Die Brutapparate müſſen mindeftens 
3 Wochen vor dem obigen Zeitpunkt eingefandt und genaue 
Anleitungen bezüglich deren Behandlung mitgegeben werden. 
Konkurrenten, welche fich mit ihren Brieftauben am Wettflug 
betheiligen wollen, haben dies jobald wie möglich dem Aus— 
ftellungsfomite anzuzeigen. Als Normal-zluglinie gilt jene 
wiſchen Marburg und Wien, und zwar haben am erſten Tag 
die Tauben von Wien nad) Marburg, am zweiten Tag die 
anderen von Marburg nad) Wien zu fliegen. Außerdem koͤnnen 
noch kleinere wie größere Brieftaubenflüge mit Prämirung der 
größten Flugleiſtung jtattfinden. Für Wettflüge werden 10 
Preiſe, darunter 3 Hauptpreife, zur Verteilung fommen. 
Ueber die während dev Austellung gelegten Gier behält ſich 
das Ausſtellungskomite das Verfügungsrecht vor, inſoweit von 
Ausftellev deven Zerjtörung nicht ausdrüclich verlangt wird. 
Mit der Ausftellung ift eine Verlofung von dajelbit ange- 
fauften Thieren und jonftigen Gegenjtänden verbunden. Aus- 
ſteller, welche den einen oder andern Ausitellungs-Gegenftand 
dem Lotterie-Komite umentgeltlich überlaffen wollen, jind ge- 
beten, dies entweder gleich bei dev Anmeldung, jedenfalls aber 
vor der Verloſung bekannt geben zu mollen. Ausjteller, die 
durch unvorhergeſehene Umftände verhindert werden, einzelne 
angemeldete Gegenſtände einſenden zu können, und dieſelben 
durch andere erſetzen wollen, werden dringend gebeten, hiervon 
das Ausſtellungskomite bis Längjtens 31. Mai 1887 zu ver- 
ſtändigen, um jomol den Katalog vichtig zu ftellen, als auch 
den verfügbaren Raum anderweitig verwenden zu können. 
Die eingszahlten Standgelder verfallen zum beiten der Aus— 

jtellungsfaffe. Die Austellung und Prämirung erfolgt nad) 
dem Klaſſenſyſtem. Bei dev Prämivung wird auf eigne Zucht 
bei jonjt gleicher Beichaffenheit bejondrer Werth gelegt, umd 
nur jolche Thiere jollen prämirt werden, die den an die bes 
trejfenden Raſſen gejtellten Anforderungen entjprechen, daher 
durchaus prämirungswirdig erſcheinen. Die Prämirung ge— 
Ichieht auf Grundlage eines bloßen Nummern- und Inhalts 
verzeichniljes ohne Namensangabe der Ausſteller am Tag nad) 
Eröffnung der Ausitellung. Die Thiere der Preistichter find 
in Der betreffenden Abtheilung von der Prämirung ausge: 
ſchloſſen, von der Entrichtung der Standgelder jedoch auch 
befreit. Der erſtre Umjtand wird auf den betreffenden Käfigen 
bemerkt erjcheinen. Die Prämien bejtehen außer Geldpreijen 
noch in ſilbernen und bronzenen Statsmedaillen, filbernen 
und bvomzenen Medaillen der f. £. jteierm. Landwirthſchafts— 
Geſellſchaft, ferner im jilbernen und bronzenen Vereins-Me— 
daillen, in gemwidmeten Privat- Ehrenpreifen, dann in ge 
ftiftetenn Ehvenpreijen von 5, 3, 2 und je 1 Dufaten, end: 
lich aus Anerkennungs-Diplomen. Sämmtliche Prämien, mit 
Ausnahme der Diplome, erfolgen mit Zuerfenmungs-Diplomen, 

Yusjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflũgelzüchter-Verein zu Ballenjtedt a. H. vom 14. bis 16. Mai. 

Allgemeine Seflügels, Sing- und Ziervögel-Ausſtellung, verbunden mit einer 
bedeutenden Privat-Nebenausſtellung von \njekten, Käfern und Schmetterlingen. 
‘Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Lehrer Ahrens, 
ſowie durch den VBorjigenden, Herin E. D. Beder. 

Ornithologiiher Verein zu Toggenburg vom 15. bis 22. Mai. 
Dit Prämirung und Verlofung. Progranıne durch Herrn Steiger, 3. Nach— 
tigal in Flawyl. 

Berein für Geilügel: und Vogelzucht zu Kempten vom 19. bis 
22. Mai. Mir Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelvebogen 
buch Herrn Lehrer Derel. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai. 

Berein für Geflügelzuht zu Defiau vom 11. bis 13. Juni. Mit 
Prämirung und VBerlojung. 

Aufvagen und Auskunft. 
Herrn Baron Zdenko Sedlnigfy: 1. Es fommt bei 

allen Bögeln, welche zu den bedeutenden Sängern gehören, 
vor, daß auc die Weibchen mehr oder minder gut fingen. 
2. Wenn das von Ahnen erzlichtete Spottdrofjel-Weibchen fleißig 
gejungen, ſodaß Sie jogar geneigt waren, es für ein Männ- 
hen zu halten, und wenn es dann ein Gi gelegt, jo it das 
ein Beweis für die Vortrefflichkeit Ihrer Spottdroſſel-Zucht. 
3. Die Adrejje des hervorragenden, außerordentlich glücklichen 
Züchters Tautet: Herr Lieutenant z. D. Hauth, Potsdam, 
Weinmeijteritraße 63. 

Heren Dr. W. Gaftl, Direktor des Bades Gießhübl— 
Puchſtein: L. Wie Sie die Dertlichkeit bejchreiben und wie fi) 
diejelbe aus dem mitgejandten Proſpekt nebſt Holzichnitt ergibt, 
eignet fie fih ganz vorzüglich für Schwäne. 2. E3 zeugt von 
Unkenntniß, wenn Jemand behauptet, daß die Schwäne dort 
nicht bleiben, jondern Ihnen durchgehen wilden. 3. Die 
Schwäne müſſen jelbjtverjtändlich ganz ebenjo wie Sänje und 
Enten eingemwöhnt werden, und Ihre Idee, das Schwanenhaus 
an einer ruhigen Stelle am Ufer, doc noch inmitten des 
Wajjers, auf Prählen zu erbauen und ihnen dort einen, natür- 
lic) möglichjt weiten, vergitterten Raum zu gewähren, wo fie 
gehalten werden, bis fie eingewöhnt find, ijt eine ganz richtige. 
4. Wenn die Schwäne fodann auch weiter als die Enten und 
Gänſe umberjchweifen, jo kommen fie doch ganz ebenjo wie 
jene, vegelmäßig dorthin zurück, wo fie eingemöhnt find und 
verpflegt werden. 

Herrn P. P. Rohracher: 1. Als die gewünſchten, am 
weiteſten verbreiteten, fremden einſchlägigen Zeitſchriften nenne ich 
Ihnen „Chasse et Pöche“, Brüfjel, „L’Acelimatation“, Paris, 
„WAcelimatation Illustree*, Brüffel, „The Bazar“ und 
„Land and Water“, London. 2. Welche Papageienart fich 
am beiten zur Züchtung im freien bei uns eignet? Nun, 
zunächſt der Wellenjittih, und dann eine größte Anzahl der 
mannigfaltigften und anderen Arten. Warten Sie noch einige 
Wochen und Iefen Sie dann in der neuen, dritten Auflage 
meines „Handbuch fir Vogelliebhaber“ I nad), wo Sie über 
dieje Frage ganz genaue Auskunft in jeder Hinficht erhalten. 

Herrn Hugo Rapp: 1. In meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber” I, neue (dritte) Auflage, finden Sie, wie 
über alle Vogelkrankheiten, jo auch über die Maufer oder den 
Sebernwechjel, eingehende Auskunft, Das Buch wird in 

——— 



200 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift file Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 18. 

ſpäteſtens 8 Wochen neu erfcheinen. 2. Es gibt Ihnen fodann 
Rathſchläge über die Züchtung aller übrigen Stubenvögel und 
zwar nicht allein in der Vogelftube, fondern auch in Käfigen. 
3. Woraus jchliegen Sie, daß das Wellenfittih- Männchen 
plößli in die Maufer gekommen ſei? Vielleicht fehlt ihm 
etwas andres. Gleichviel aber, jolange es jo „ruppig” aus— 
fieht, dürfen Sie das Pärchen Feine neue Brut machen laſſen. 
sangen Sie die beiden Vögel dann heraus und halten Sie 
fie in einem kleinen bejondern Käfig, bis das Männchen 
wieder ganz munter geworben ijt. 

Heren Bruhmayer: Warten Sie no) 6-8 Wochen, 
dann erjcheint mein „Handbuch fir Bogelliebhaber” I (Fremd— 
ländiſche Stubenvögel) in neuer, dritter Auflage, und in dem— 
jelben finden Sie entjprechende Auskunft über Schamadrojfel, 
Sonnenvogel, Slarinettenvogel u. a. m. Es iſt ein voll 
ſtändig neues Buch geworden, und enthält in Fürzefter Faſſung 
die Schilderung ſämmtlicher fremdländiſchen Stubenvögel. 
Die Abjchnitte über Pflege, Abrichtung und Zucht find aber 
jogar vecht ausführlich. 

Herin Robert Dieterici: Der überjfandte Aſtrild er— 
gab nur einen leichten Darınlatarrh. Da Sie miv nun in— 
betveff dev Behandlung und Verpflegung Ihrer Vögel garkeine 
näheren Mittheilungen gemacht, jo kann ich Ahnen auch Leider 
feine weiteren Natbhichläge geben, als daß Sie mein Bud) 
„Die Prachtfinken” anfchaflen und alle Ihre Vögel jorgfältig 
nach den darin ertheilten Anleitungen behandeln und verpflegen. 

*Herrn Paul Better: Richten Sie ſich beim Einkauf 
jowol als auch bei der Verpflegung, bzl. Eingewöhnung der 
feifcheingeführten Kleinen Vögel nach den Nathichlägen meines 
Buchs „Die Prachtfinken“, jo werden Sie keine oder Doch nur 
geringe derartige Verlufte mehr haben. Db die Urſache zu 
jolchen Krankheiten ſchon unterwegs oder ext beim Händler, viel- 
leicht durch Anſteckung, bewirkt worden, läßt fich ſchwer nachweifen. 

Herrn Fritz Wurm: Da Sie nichts Näheres über Die 
Berpflegung Ihrer Harzer Kanarienvögel angegeben haben, fo 
kann ich beim bejten Willen nicht beurtheilen, worin es bes 
gründet Tiegt, daß die Jungen im den Eiern abfterben; eine 
ganz beſondre Urfache muß allerdings obwalten. Bergleichen 
Sie nun Ihre Fütterung und ganze Verpflegung mit dev in 
meinen Buch „Der Kanagrienvogel“ (fünfte Auflage) vorges 
ſchriebnen; hoffentlich werden Ste damit die Urſache ermitteln, 
und dann bin ich zu weiter Auskunft ſehr gern bereit. 

Herrn Alfred Heyland in Kahnen (Schweden): 
L. Unterſuchen Sie den Stiglitz-Baſtard nach Angabe meines 
Buchs „Der Kanarienvogel* (fünfte Auflage) und wenn Sie 
dann feitgejtellt Haben, worin die Urfache dev Heijerkeit Liegt, 
jo wird fich diefelbe auch unſchwer heben laſſen. So, nad) 
Ihren zu kurzen Mittheilungen, vermag ich Ahnen feine Rath— 
Ihläge zu geben. Uebrigens jind Sommerrübjen und Naps 
zwei ganz verjchiedene Samereien. 2. Was Sie dabei thun 
müſſen, wenn die alten SKanarienvögel den Jungen oder dieſe 
fich gegenjeitig die Jeden auszupfen, finden Sie gleichfalls im 
dem genannten Buch angegeben. 3. Wenn Sie nad) den 
Nathichlägen meines „Handbuch fiir Vogelliebhaber” II oder 
noch ausführlicher des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab— 
richtung und =Zucht” Ihre Vögel verpflegen, jo werden Sie 
ſich nicht mehr dariiber zu "beklagen haben, daß die Alten ihre 
Jungen überfüttern. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„Ornis“, internationale Zeitfchrift für die ge— 

famnte Drnithologie. Drgan des perma— 
nenten internationalen ornithologiſchen 
Komite’s unter dem PBroteftorat Sr. K. K. 
Hoheit des Kronprinzen Nudolf von Oeſter— 
reich-Ungarn. Herausgegeben von Dr. R. Bla- 
sius, Bräjident, und Dr. G. v. Hayek, Se— 
kretär Des permanenten internationalen ornithologiſchen 
Komite’3. II. Jahrgang 1886. L.—III. Heft. Wien. 
Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn. 

An der in Wr. 15 beflagten Arbeitsslleberbiirdung, unter 
welcher der Herausgeber dev „Gefiederten Welt“ im der lettern 

Zeit mehr denn je leidet, da nicht allein das „Lehrbuch dev 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht“, ſondern aud) die 
neuen Auflagen vom „Handbuch für Vogelliebhaber“ I amd 
„Die prechenden Papageien“ beendet werden müſſen — liegt 
auch die Verzögerung der Beiprehungen der letzterſchienenen 
Hefte dev obengenannten Zeitſchrift begründet. Unſere Lefer 
willen es ja, daß ich der Zeitfehrift „Drnis“ mit großer Sym- 
pathie entgegengekommen bin und jie angelegentlich empfohlen 
habe, joweit ich eben konnte. Dies gefchieht Hiermit auch wie— 
derum inbetveff der letzten drei Hefte, und ich glaube nichts 
Wirkjameres fir die Verbreitung derjelben Hinzufügen zu 
können, als eine Ueberficht des Inhalts. Heft I: IL Bericht 
über das permanente internationale ornithologiiche Komité 
und ähnliche Einrichtungen in einzelnen Ländern, von Dr. R. 
Blafius und Dr. ©. v. Hayek. — II. Jahresbericht (1884) 
über die ornithologiſchen Beobachtungsftationen in Dänemark, 
von Dr. Chr. Fr. Lütken. — IL. Jahresbericht (1885) über den 
Vogelzug auf Helgoland, von H. Gätke. — Berzeichniß der bis- 
her in Defterreich-Ungarn beobachteten Vögel, von Viktor 
Ritter v. Tichufi zu Schmidhoffen und E. F. von Homeyer. — 
Doppelheft IIumdLII: Drnithologifche Beobachtungen im 
nordweftlichen Rußland, gejanmelt von W. Meves, ins Deutfche 
übertragen von Kran Meves, geb. Yappe, bearbeitet und mit 
Anmerkungen verfehen von E. F. von Homeyer. — Verzeichniß 
der Vögel Schwedens von Dr. Karl Rudolf Sundjtrom. — 
Karl J. Sundevall’s Einleitung zu feinem Verſuch einer 
natürlichen Eintheilung der Vogelklaſſe, aus dem Schwediſchen 
überjeßt und mit Zufäßen verfehen von M. Meves. — Berzeich- 
niß dev bisher in Island beobachteten Vögel (1886) von 
Benedikt Gröndal. — Das isländische VBogeljchußgefeß, von dent 
Althinge gegeben und von Sr. Maj. dem König unterzeichnet 
am 16. Dezember 1885. — Drnithologijcher Jahresbericht (1885) 
aus dent Gouvernement Livland (Rufland), von Kand. öfon. 
E. v. Middendorf, bearbeitet von Dr. med. Seidel in Braun: 
ichweig. — Mömboires sur les oiseaux observes par Le Uomte 
A. Alleon dans la Dobrodja et la Bulgarie. — Ornitholo- 
giiche Beobachtungen zu Eyrarbatti in Island, von PB. Nieljen 
und Eugen von Böck. — Nefrolog von Benjamin Rivas in 
Cochabamba, aus den Spanifchen ins Deutjche Übertragen von 
Konjul Robert Reinecke in Braunjchweig. 

Vom Vogelmarkt. 
Herr 8 Nuhe, Thiergrofßhandlung im Alfeld 

bei Hannover, ſchickte mir eine Anzahl Vögel theils zur 
Beſtimmung, theils zur Anficht, von denen ich folgende nenne: 
Eine weißohrige Heherdroſſel (Garrulax chinensis, 
Seopl.) und einen Roſenſtar (Sturnus roseus, L.), beide 
dadurch merkwürdig, daß fie von Amerika aus, dieſe als 
‚merikanifcher Mockingbird' und jener als ‚Star von Kuba‘ 
in den Beſitz des Herrn Ruhe gelangt find. Ferner befanden 
fih in der Sendung außer dem Winter-Ammerfint 
(Fringilla hiemalis, 2.) und dem Gejellfhafts-Ammer- 
finf (F. socialis, WIs.), dev bisher jehr feltne umd recht 
hübſche Fuchsrothe Ammerfperling (F. iliaca, Mrrm). 
Dann auch noch ein Pärchen der allerliebjten Sperlings- 
täubchen (Oolumba passerina, Z.), welche in letztrer Zeit 
faft ganz auf dem Vogelmarft gefehlt haben. Dr. K. R. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 18: Thierkunde;: 
Seewaljer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium 
(mit Abbildungen; Fortjeßung). -—- Pflanzenkunde; Die 
Spargelkultur (Fortfegung). — Zur Gejchichte des königl. 
botanijchen. Gartens zu Berlin. — Anleitungen: Gute 
Topferde; Mimulus mohavensis, — Nachrichten aus deu 
Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Berlin; Züri. — Jagd und Fiſcherei. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — 
Anfragenund Auskunft. — Wijfenfhaftlide Nach— 
richten — Bücher- und Schriftenſchau.— Anzeigen. 

Creutz Yihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Blergu eine Beilage, 



Veilage zur I Bell“. 
To Magdeburg, deu 5. Mai 18 — Fahrgang, 

Der Berein für Geflügelzudt in Danemar! (Aarhus) wird am 26. bis 
30. Mai 1887 eine Anstellung in Kopenhagen veranitalten von 

Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege. 
Zur Theilnahme an dieſer Ausjtellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei Verteilung der 96. 

mien die Ausländer mit den däniſchen Ausjtellern gleichgejtellt werden. 

34 Prämien an Werth 600 Kr. 
Größte Ehrenpramie ein Gegenſtand von Silber, Werth 50 Ar. Kleine Prämie 10 Ar. 1 Sr. — 1,10 ME. 

Die Vögel werden während der Ausjtellung von Fachleuten verjorgt. Käfige und Futter wird der Verein über⸗ 
nen Anmeldungs-Blanquette und Programme werden pojtfrei abgegeben, und find bis zum 10. Mai an das Sekre— 
tariat dev Ausftellung (Kopenhagen, Kjöbmagergade Nr. 1) einzujenden. Deutjcher Preisrichter: Dr. Karl u uß. 

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt” Nr. 7 d. J. Leichte 
Berbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [691] 

Charles Jamrach, 
180 St. George Street, E., London, 

hat vorräthig: 1 ausgewachſenen indiſchen Leopard, Männchen; 1 großen ſchwarzen Panther, ausgewachines 
Männchen; 2 Tigerinnen, 4 Jahre alt; I Serval; 6 Par indische Antilopen (Ant. cervicapra); 1 Weib- 
en —— Antilope (A. quadricornis); 2 Lippenbären, jung; 1 Bar Mähnenſchafe; 1 Rieſen— 
Känguruh; 1 Wallarov-Känguruh; 2 Roan-Känguruhs — 95 erubescens); 1 jchwarzes Känguruh; 
9 Felſen— -Ränguwubs . gelbfüfige Felſen-Känguruhs; 1 ſchwarzen Fuchs; 1 Masten-Rollmarder (Para- 
doxurus); 1 Coati; 2 Prärie-Murmelthiere, 1 ir Murmelthier; 186 Rheſus-Affen; 4 Makis; 
1 Bhalanger; 1 Par fliegende Phalanger; 1 Surikate; 1 Männchen Muntjat; 8 Stanley-Kraniche oder 
— Kraniche; 1 indiichen Sabiru; 3 Chaema oder Bären- Paviane; 1 brauner Pelikan (P. fuscus) ; 
2 Bar indijche Gänfe (Anser nah; 10 Bar Pfeifenten (Dedrocygna arenata); 2 Bar Glanzfajanen ; 
1 Gmu; 2 Cissa venatoria, 15 Bens, 2 inkataniſche Blauflügelheher, kanadiſche Blauheher, Schopf- 
Beos, Rofenftare, Gelbjchulter- Witwen vom Kap; gelbitivnige Girlige; Zebrafinfen; Diamantfinfen ; 
Bartfinken; Wellenſittiche; Blaufappen-Sittihe; Loris von den blauen Bergen; olivengelbe Sittiche; 370 
Roſakakadus, 4 vothhaubige Kakadus, Blauaugen-, Nacktaugen-Kakadus; vothe Kardinäle ; Hüttenfänger ; 
jibivifche Weidenammer (Emberiza aureola); Blutflügel-Sittiche ; Arara- Sittiche ; Pflaumentopf- Sittiche, 
Männchen; vothe Araras; blaue und gelbe Araras und vieles Andre. [692] 

L. RUHE, Alfeld in Hannover. 
Ich empfing und empfehle: Goldfrngen (Kubufinfen), Kardinäle, Spottdrojjein und 

Sonnenvögel. 
Als Seltenheiten empfehle ich: Blaukopf- oder Nebhuhntaube von Kuba, die jehr jeltenen 

Sperlingstäubhen von Kuba (Columba passerina), fudsrothe Ammeriperlinge (Fringilla iliaca) 
bon Nordamerika. Außerdem weißohrige Heherdrofjel (Garrulax chinensis) aus Oftindien, 
Nojenftare (Sturnus roseus) aus Aſien. Nonpareils treffen bereits am 10. d. M. ein. [693] 

Die Großhandlung fremdländifher Vögel, Vogelfutterarten und Geräthſchaften 

von Bd. ®. BKohleder 
in Gohblis-Leipzig., Wilhelmstrasse Nr. 41, 

empfiehlt außer den in letzter und vorlekter Nr. — Vogelfuttern und —— Kl. gelbhaub. Kakadus, 
St. 24, en und dreifarb. Nonnen, P. 3", vlivengelbe Aftrilde, B. 8, Pflaumenkopfiittide, P. 25, 
Blumenaufittiche, P. 12, ſchwarzk. Nonnen, B. 3, RR &t. 13, ungar. Sprofier, garant. „gute Schläger, 
Es 10 WA Mohnkuchenmehl. das beite Futter für alle Inſektenvögel, 50 Kilo 30, 5 Kilo 392 AM, 

Kilo [694] 

Pe Prima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt HH. Drefalt., Lübeck. 
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William Cross in Liverpool, 18 Earle Street, 
empfiehlt: 2 junge ind. Glefanten, jehr gut zur Abrichtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männchen, 
1 Weibchen, 9 Monate alt; 1 ausgew. Berber-Lömwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwen, mit 
ſchöner Mähne; 1 ausgew. nub. Löwen; 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären ; 
1 Prärie-Wolf; 3 junge ruſſ. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Capybaras; 1 amerif. ſchwarzen Bären; 3 ruſſ. 
Bären; 3 Guanatos; 2 weiße Kamele; 1 Vikunna; 1 männl. Schweinshirſch, gut für Zucht; 2 jüd- 
amerikaniſche Gazellen; 1 Zebu, Eleine Raſſe; 1 brafil. Hirſch; 4 Belifane; 2 Marabus; 20 Schneumone ; 
6 Gürtelthiere; 4 Jungfrauen-Kraniche; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüſſelbären, à 25 Mk.; 
9 Kronaffen, à 20 Mk.; 1 Schnurrbart-Merfage, 30 Mk.; Humdspaviane, & 50 ME; 1 Hujaren- 
Affen, 30 Mk.; 1 ausgemw. Lapımder, prachtvoll, 200 ME.; 1 Eleinen Lapunder, 30 Mk.; 6 Javaner, 
a 20 ME; 2 Mona-Merkagen, A 20 ME; 4 Merkagen, à 20 ME; 11 Kapızinev, à 25 ME.; 
4 Makkabär, & 20 Mf.; 96 Nhejus-Affen, & 20 ME; ferner 1 jehr großen Hundspavian; 1 ausgem. 
Mandrill, in Farbe; Anakonda-, Riejen= (Boa constrietor) und Baumſchlangen; 2 Silber -Löwen. [696] 

Auf allen größeren Ausftelungen Den: VER Tal 

„Ansectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten freſſende Siugvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 1697] 7 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Muſter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. 

General-Niederlage. meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Heun A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. pad ya 

Fernere Niederlagen fajt in jänuntlichen Städten Pe und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hm. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, Yntwerpen, 8 pleneı „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

4.Stüdemann, Berlin, Weinmeifterftr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Heckkäſig, nah Dr. Run’ 

„Handbnd) für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 1). Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Betellung wird jener Betrag vergütet. 1698] 

Snglifche Sarben-Stanarien! 
Den zur ar diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten HKayenne-Pfeiler, (699) 
fowie alle anderen Vogelfutter⸗ Artikel empfiehlt 

die Samen-Großhandlung von Karl Unpelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Mufter und Preis-Berzeichnilje kojtenlos. 

Kur Ba Sänger!! Kanarienvögel. 
Hochfeine tiefſchallige [700] | Echt Trute'ſche Nachzucht mit Tange und tiefgehenden 

iD: Hohlrollen, guter Kuorre, Klingel und tiefen Flöten, verfende 
David Sproſſer, unter Gewähr des Serths und lebender Ankunft. Zahlreiche 
Nachtigalen, Dankſchreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung 
Schwarzköpfe, ae Freimarke erbeten. Zlchterei [708] 

Srasmüden, ©. Laube, Chemnih, 
Gelbe Spötter Schillerplat 26. 

und ſämmtliche inländische Singvögel empfiehlt zu den 
billigiten Preiſen 

Wenzel Petzold, 
elhand Prag, B 394 1. Bogelhandlung, Prag, Bergmannsgaſſe 3941 Tafeln in Mappe. 

Nachtigalen, gleich jchlagend, Stück 5 .M, 3 St. 13 .%, Statt ME. 146 — nur Mk. 50. 
6 Stüd 22 .%, 12 Stück 36 A [701] | Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. 

Drnithologie Nordoſt— 
Ve Heusglin, Afrika's, dev Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-tands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— 
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SprOSsser, 
Bukowinger, galizijche, ruffiiche, Stebenbürger und walachijche, 
nur Ja Schläger, mit mannigfaltigen Gefangsweilen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, 312.%. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
ſehr tourenveiche, abgehörte Ia Vögel, & 4 AM 50 A, 
Ende April lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Mieter Wald, anerkannt als die beiten Doppel 
Ueberſchläger und Vor- und Zurüdichläger, von 3.4 50 4% 
"aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrogrjänger, Garten=, 
Sperber= und Zaungrasmüden, von 3—4 A, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gefunde und Tebende 
Ankunft bei veellfter Bedienung und nimmt ſchon jet Vor— 
ausbejtellungen entgegen [703] 

Math. Rausch, Vogelholg., 
Spezialgejchäft für die Liebhaberei deu beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk, Heuftiftgaffe 72. 

Einjamer Spa, Blaudrofjel, Steinröthel verkauft 
[704] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

gegen 

H. Daimer. Berlin, Kochſtraße 56, 
verkauft: Goldfiſche, 100 Stüd 12 und 16 A, Goldorfen, 
100 Stüd 20 M, Goldſchleie, 100 Stück 30 M, Karaujchen, 
100 — 5 A, Elritzen, 100 Stück 7 .%, Ale, 100 Stück 
10 M, Bitterlinge, 100 Stück 5 M, Eietiheißer, 100 Stüd 
10 YA Schlammbeißer, 100 Stüd 7 A, Hundsfijche, 100 St. 
100 #4, gelbe Moldye, 100 Stück 12 4, Ringelnattern, 
100 Stüd 60.4, Schildkröten, 100 Stüd 18 .%4, Kreuzottern, 
Dutzend 15 M [705] 

a Liter 1.450 A, mit 
Friſche Ameifeneier, Verpackung. [706] 

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Ngb. Trier. 

Geſucht: I Par möglihit junge Nojellas, mit Angabe 
was fir Art oder Beichreibung des Ausjehens, ferner mehrere 
Pare, auch einzelne Stücde, Kleine ganz grüne Sittidye, un- 
gefähr Stargröße, mit Angabe ob braumvother oder blutrother 
Schnabel, ob ſchwarze oder goldgelbe Augenlider. Gefällige 
Angebote unter D. B. an die Erpedition d. DI. 707] 

Ein prächtig befiederter, Fräftiger Jako, welcher viel und 
ſehr deutlich ſpricht mit völliger Menjhenjtimme, ſowie etwas 
flötet, abzugeben unter Gewähr. [708] 

c. Volkmann, Harburg a./E. 

reine, ſchöne Futterwürmer, a Liter 
Mehlwürmer, ; 5,50 A, Pfd. Zu s0 A, mit Verpad., 
empf. geg. Nachn. 709]0. ®. Str eckenbach, Breslau. 

Biete an: Eine Schmarzamfel, den gejtellten Anforderungen | 
als fleißiger und guter Schläger vollfommen entiprechend, 
aber mit abgeftoßnem Schwanz, für 8 4 [710] 

Konrektor Saniter, Ribnitz b. Rojtod, MedIlenburg. 

Ein zahmer, ſprechender Graupapagei wird gejucht in | 
Tauſch gegen einen prachtvollen Arara, voth mit blauen 
Slügelfedern. Angebote unter „Arara® an die Erpedition 
der der „Gefiederten Welt“. _ [711] 

Nachtigalen, 3 A, Schwarzplättchen, graue Gartengras- 
müden, Sperbergrasmüden, fleine und große Sumpffpötter, 
3 A, gelbe Spötter, 3 A u. a. m., ferner vothe Kreuzichnäbel, 
Dutzend 7 A [712] 

A. Plüve, 3oologiide Handlung, Olmuͤtz. 

4 eimjährige Schwäne, Stück 20 A, 4 zweijährige 
Schwäne, Stüd 25 , empfiehlt [713] 

Karl Schöppler, Fijhermeifter, Augsburg. 
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Nachtigalen, 
nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodijchen Gejang, 
gleich jchlagend, à 5 .%, liefre vom 26. April ab, 

Sprojier, 
Bukowinger, ungarijche, Siebenbürger und galizijche, nur ab— 
gehörte, garantirte, gleich ſchlagende Hähne, tiefſchallige Kogler, 
als auch Davidſchläger, à 12 %, liefre vom 2 Mai ab, 

Steinröthel, 
oberungarifche, die allgemein als die beften Spötter anerkannt 
find, Wildfänge, à 12 A, liefre von Ende April ab, ferner 
echte ungariſche [714] 

Schwarzköpfe, 
a3 M 50 9, Gartengrasmücken, &3 4, Sperbergras— 
müden, & 3.4, gelbe Spötter und Kleine Sumpfrohr- 
fänger (Sylvia palustris), & 4 „4, liefve vom 2. Mai Il. X 
ab und nehme don jest ab VBorausbejtellungen entgegen. 

Goitliceh Wanck, 
Bogelhandlung, Prag (Böhmen). 

? ingi Vogelfutter. [715 
Oskar Re inhold, Leipzig, Harzer ln 

Die vielfah prämirte, weltberühmte 

Pasta Canaria, 
gegen Heijerkeit dev Kanarien, à 50 Pf. 3= Lio Mt. (10 Pr. 
Porto) und [716] 

Tineol, 
gegen Ungeziefer, & 50 Pf. nur ächt bei 

Apotheker F. Hoffschildt, Breslau. 

Be WER SE 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a.D. [717] 
Grosser Import ital. Produkte. 

Goldfaſanen-Eier, 
das Stück 75 Pfg. ſind au DEALENEN durch 
[718] Kutſcher Penkalla, Danzig, Langgarten 74. 

a 1% Ölwürmer
, ſtets vorräthig zu 

mäßigem Preis, 
feinfte Ameijeneier, Lit. 70 2, Bogelleim, *s 
Pfd. 1,50 „4, vorzügliche Reib mühlen, empfohlen 
von Heren Dr. Ruf, & 3.4, Nebfallen, Bogel- 

| orgelu (Berpadung frei), empfiehlt (719) 

Theodor Franck in Barmen. 

En 7 
S n ’ u : IT ; 
» Aller = 
3 — a = 

Geſetzlich geſchützte — insbeſondre für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Drnithologen 
Herrn Dr. Ruf. Wreisl. Eoftenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., Schnurgafje 13. 
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illig zu verkaufen eine Sammlung Weber- 
vögel: jel Par Textor-, Bayn-, Ruß-, Orange-, 
Biutfchnabel-, Rothkopf-, Dottergelbe-, Lar- 

ven-, Oryr-, Wavoleon-Weber, je 1 Männden 
Vapoleon-, Blutfchnabel- u. Madagaskarweber, 
zufammen einſchl. Verpackung 80 Mk. Ange- 
bote unter P. 43 an d. Exp. d. Bl. [721] 

Sprosser, 
ganz vorzüglicher Sänger, für 22 .£ wegen Krankheit des 
Befigers abzugeben. Derjelbe Eojtete im vorigen Jahr 40 A 
[722]G. H. E. Schmidt, Frankfurt a. M., Paulsgaſſe 2. 

[723] Berfaufe: Ein bewährtes Brutpar 

Diofenpapageien, 
60 .%, ferner dsgl. Wellenjittihe, Par 10 A, ein richtiges 
Bar Kaftusfittide, 10 ./4, einſchl. Verpackung. Sämmtliche 
Bögel habe IL Zahr im Befis. Kein Tauſch. 

Leo Hoch, Furtwangen, Baden. 

Wegen Umzug zu berfaufen: 
1 Schwarzplattl, 1 Gartengrasmüde, 1886er Wildjänge, 

mit veinftem Gefang, unermüdlich, feiter Preis Stück 16 A, 
zufammen 30 A, einjchl. Verpad., gegen Nachn. Probezeit. 
1 eich. Kifte, jehr praftiich, m. Mehlwurmanſatz, 6.4, j. preisw. 
[724] Carl Thaller, Vilshofen, Niederbayern. 

Allen Liebhabern empfehle bei Bedarf meine Handlung 
in- und ausländischer Vögel. Spezialität: feine Kerb— 
thierfreffer und Eingbögel. Ferner mein beftändiges Lager 
aller Arten Fiſche, Schildkröten, Eidechſen, Schlangen, Lurche, 
Wafjerpflanzen, Tufffteingrotten, Aquarien, Terrarien, Bogel- 
bauer zu Fabritpreifen. Prima Vogelfutter billigft. [725] 

R. Wilhelm, Berlin SW., Lindenjtv. 37. 

Sumpfrohrfänger, Maufer faft vollendet, in vorzligl. Ges 
fang, Nachtigal, v. 1886, prima, mit allen Garantien, & 12 .%, 
abzugeben. Doppelfarte. [726] 

Deubler, Dberlehrer, Aihaffenburg. 

Eier-Sammlung zu faufen gejucht. Fe] 

B. Habenicht, Maßdeburg, gr. Diesdorferftr. 216. 

Jeder Vogelliebhaber, 
welcher veell und prompt bedient fein will, wende ſich an 
Herrn G. Voß in Köln a. Rh. [728] 
Felix Arendt, pratt. Zahnarzt, Warſchau, Krolewska 23. 

Suche: 1zuchtfähiges Madagasfarweberweibchen zu kaufen. 
[729] L. A. Eisenhardt, Mühlhaujen i. Ihür. 

Sproffer, Zjähr., eingemöhnt, fleiß. Sänger, zu verkaufen. 
[730] H. Hartmann, Frankfurt a. M., Friedensſtr. 9. 

Keinjpielende Vogelorgel zu kaufen gejucht,. [731] 
Fiedeler, Hannover, Seeſtraße 25. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Won Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Me. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

Zeitichrift für Vogelliehhaber, Züchter und Händler. Nr. 18. 
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Käfig, 
80 cm lang, 65 em hoch, 35 cm tief, aus verz. Draht, mit 
hohem Eichenholzjodel u. 2 Schubladen, f. Schamadrojjel extra 
gebaut, für 23 4 zu verf., dazu ein prakt. eiferner Träger, 
mit 2 Stiften an die Wand zu befeftigen, 7 Ak [732] 
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., gr. Kornmarkt 4. 

3. C. Mineck’s impräg. Bogeljtreujand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [733] 

Berk.: 1 Mchn. Sonnenvogel, g. Säng., 7 A, a. T. 
g. a. Vögel. [734] A. Mürnseer, Narlsruhe, Baden. 

Zunge Kolfraben, à 18 4, 1 ehter Fuchshund, 
Dtterhar, Fuchsruthe, 30 #, 1 dsgl. 25 A, 1 Pudel, vor- 
zügliches Thier, jehr Flug, 50 ‚4, 8 veinweiße junge Katzen, 
in vier Wochen abzugeben, à 5 .%, Kampfhähne, in 14 
Tagen, & 2,50 A, 1 Dohle, 1.4 50 A, 1 Alpenlerde, 
8 A, Feldlerhe, 3 A, beide fingend, Lockentauben 
(Schimmel), Bar 3 .%4 50 1, Etodenten (Anas boschas), 
Par 12 .#, junge Emdergänfe, voll befiedert, & 3,50 Ak 

Pfannensehmids Universaliutie 
(Palaemon serratus, Fabr.). 

Bisher umübertroffen zur Selbjtbereitung eines jeden 
Erjapfutters für Weichfreffer und Sumpfvögel, in PBojtpadeten 
zu 5 und 7 M 50 A. [735] 

Fifchfutter, 
250 Gramm, als Mujter ohne Werth, für 50 4 in Brief- 
marken. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojtfriesland. 

E fi hl + Stiglik, Men, 12 4, Weibchen, 4 A, 
mpfehle: zeifige und Sirtige, Mopn., 6 A d. Dih., 

Nachtigalen, garantirte Männchen, 4 .%, gelbe Spötter, 3 „A 
50 4, Schwarzplättchen, 3 .#, graue Grasmüden, 2 450 A, 
mit VBerpadung. [736} 

W. Holotik, Hollefhau (Mähren). 

Blaufehlhen, 3 .A, Rothfehlchen, Gipfelpfeifer, 1,50 A, 
Girlitze, Zeifige, Blaumeijen, Edelfinfen, 75 %, Did. 7 A, 
Soldammern, 50 3, Rothhänflinge, Stare, 1,50 #4, Amfeln 
und Droffeln, 4 .#, Kreuzjchnäbel, 1.4 50 4, Eichelheher, 
3 A, alles Sänger. Verſandt gegen Nachnahme. [737} 

L. Bergmann, Vogelhandlung, Görlitz. 

Ein junger zahmer Papagei zu verkaufen. 
Preis 20 ME. Angebote unter O. K. 889 bef. 
[738] Rudolf Mosse, Hannover. 

J F 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
= auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 #M = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

X Die Verlagshandlung: 

# Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Züchter und Händler. Zeitiieift für Bogellichhah 
Beftellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, ſowie jede Boftanftalt. 5 D ß l R Petitzeile mit 25 Pig. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark, Tı ar uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 19, Magdeburg, den 12. Mai 1887. XVI. Iahrgang. 

Rir —— Sußalt: — nöthig, bei unſerer Annäherung ſich einige Schritte 
Drnithologiſche Sfiggen aus ber Minghaſſa (Fortſetzung). zu entfernen. Dieſer Dreiſtigkeit entſpricht die Wahl 
Aus meiner Vogelzucht. 

Waffen ber Sproffer, ih Gefang und | Jehted Nijtplabes ; ich fand das Neſt zweimal in 
Gefangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung in der | einem jich quer über eine belebte Straße erjtvecen- 

Seſangenſchaft (Sortjebung). Iys : den Zweig in der Höhe von 4—5 Meter, wo es 
ae A auf den Futterplätzen des Eisleber Vogel— nad) der Bauart der Pirole in einer Gabel aufge- 

hutzvereins. —* — 
Ueber wirthfhaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer hangen war. Aus dem hohen Gras taucht vereinzelt 

Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortfeßung). dev ſchwarzbraune Sporenfufuf (Centrococeyx java- 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Eu Hof, nensis) auf, um eben jo jchnell in demjelben wieder 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Münfter; Ehingen; Nubdolfshein. zu verſchwinden, während durch das dichte Grün des 
Anfragen und Auskunft. Unterholzes gewandt der ſchönſchnäblige Kukuk (Rham- 
Eingefandte Futterproben. phococeyx ealorhynehus) ſchlüpft. Der Hacke des 
deue und gelten: GEB nungen des Vogelmarkts. Feldarbeiters folgt die jchöne blaue Coracias Tem- 

Die Beilage entsält. Ban Gefligelfof: Anfragen und Aus— mincki, um den friſch gebrochenen Boden nach Beute 
kunft. — Anzeigen. zu durchſuchen, unausgejeßt verfolgt und umkrächzt 

von der futterneidiſchen Krähe (Corvus enca). 
Ornitholsgifche Skizzen aus der Minahaſſa. Höher und immer höher find wir, ohne es be- 

Von Dr. €. Platen. merkt zu haben, während unjerer Beobachtungen ge— 
(Fortfebung). jtiegen, und erjt die fühle, veinve Luft macht uns 

Selten nur trippelt ein Bärchen Perlpals-Tauben | aufmerfjam darauf, das wir ung 800 Mieter über 
(Columba — Spilopelia— tigrina) vor uns auf dem Mevsjpiegel auf der Hochebene von Tondano 
dem Weg, um die von den Karren hevabgefallenen | befinden. Endlich iſt denn auch ber vielgepvieine 
Körner aufzulefen, felten nur läßt von der hohen | See von Tondano erreicht oder vielmehr nicht evveicht, 
Warte eines einzelftehenden Baums die Elfter denn ein 2 Stilometer breiter, äußerſt ſumpfiger 
(Streptoeilla torquata) ihren rauhen Ruf ertoönen. Streifen Lands, das mit Reis bepflanzt iſt, trennt 
Hin und wieder ſchwirrt ein kleiner Schwarm Finken Uns von der im Sonnenlicht ſtralenden Fläche. Doch 
(Munia brunneiceps *) und molucea**) an uns | wir laſſen uns nicht abſchrecken und verſuchen, ver⸗ 
vorüber oder ſtarrt uns ein dreiſter milchäugiger | trauend auf unſere hohen Waſſerſtiefel, trotz Waller 
Drongo (Dieruropsis leucops) von einem niedrigen und Schlamm möglicht weit vorzudringen, jehen uns 
am Weg jtehenden Baum an und hält es kaum für aber leider im Verhältniß zu den Unannehmlichteiten 

9) Jagor’s Mustatvogel (Spermestes Jagori, Cb.; Munia brunneiceps, des Wegs nicht belohnt. Nur zu bekannte Geſtalten 

SFR IE me 4 \ I beleben den eintönig grünen Sumpf: ſich vorjichtig 
) Spigl ziges Bronzemännden (S. zeuticauda, Hdgs.; Munia in größrer Entfernung von uns haltend, ſchreiten am 

molucca, Bith.). . 
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Rand dev trüben Lachen einige Neiher (Ardea pur- 
purea und Ardeola speciosa) auf und ab, läuft 
an den nievrigen Seitenwänden der die Felder durch- 
ſchneidenden, etwas erhöhten Fußſteige ein Negen- 
pfeifev (Charadrius fulvus) gejhäftig hin und her, 
während ſich Faum einen Schritt vor uns jchwirren- 
den Flügelſchlags die Kleine Wachtel (Turnix vufi- 
latus) erhebt, um zwanzig bis dreißig Schritte ent- 
fernt wieder einzufallen. Noch haben wir das 
Bergnügen, einige Wafjerhühner (Porphyrio indicus 
und Fulica lugubris) erſchreckt vor uns auffliegen 
zu jehen, doch jest macht die Bodenbejchaffenheit 
jedes weitre Vordringen unmöglich; wir müfjen um— 
fehren, bejchliegen aber jpäter an günftigeren Stellen 
und vermitteljt eines Bots die Ufer und den See 
weiter zu durchforſchen. 

Steiler und bejchwerlicher wird der Weg, der 
Schweiß rinnt in Strömen von der Stirn troß der 
herrlichen Luft, die an den Juni der Heimat erinnert, 
denn es geht die Abhänge des hohen Majjaran hin- 
auf, an denen Nurufan, das höchite bewohnte Dorf 
von Gelebes, eintaufend Meter über dem Mer liegt, 
wo wir längre Zeit zu verweilen bejchlojien haben. 

Unwillkürlich drängt ſich zunächſt die Frage auf, 
welche Veränderungen der Fauna werden wir hier 
gegen diejenige der heißen — finden? Ver— 
muthen dürfen wir eine ſolche wol, denn es iſt bitter 
kalt hier oben. Nächte mit 9 bis 10 Grad R. find 
nicht felten, während die Tageswärme niemals über 
20 Grad jteigt; dabei weht zeitweilig ein jehr ſtarker 
Wind und ijt ein naßkalter Nebel häufig, Wir 
haben die bejte Jahreszeit getroffen — e3 ijt Früh— 
ling und alles grünt und blüht. Unjer Haus liegt 
gleichjam in einem Hain von Kaffe, Orangen- und 
Zitvonenbäumen, und der Anblic diefer Blütenpracht 
von unjver Veranda aus ijt märchenhaft ſchön. Die 
Kaffebäume brechen faſt unter der Laſt der dunfel zinn⸗ 
oberrothen Früchte und ſind zu gleicher Zeit ſo dicht mit 
ſchneeweißen Blüten bedeckt, als wäre in der Nacht 
friſcher Schnee gefallen, denn zweimal im Jahr 
tragen ſie Früchte. Hier iſt auch endlich Leben in 
den Zweigen! Dort in den Kaffebäumen tummelt 
ſich ein Schwarm Brillenvögel (Zosterops atrifrons) 
wol vierzig, fünfzig, nein hundert und mehr, und 
läuft ſo emſig auf Kerbthiere jagend die Zweige auf 
und ab, daß die ganzen Bäume zu leben ſcheinen. 
Zu ihnen geſellen ſich verſchiedene Nektarinen und 
beleben durch ihre Farbenpracht, die im Gegenſatz 
zu dem ſanften Gelb der Brillenvögel um ſo leb— 
hafter hervortritt, das anmuthige Bild. Schwer wird 
es uns, das Auge von dieſem Anblick abzuwenden, 
aber lauter und lauter tönt ſchrilles Pfeifen und 
Schreien aus den Zweigen der Orangen- und Zitronen— 
bäume, als wolle es unſere Aufmerkſamkeit auch dort— 
hin lenken. Welche Ueberraſchung aber und welche 
Freude! Alle ſind ſie da, die wir als Kinder der 
Tropen fennen: die Loris, Schmuck- (Trichoglossus 
ornatus) und Meyer’3 Lori (T. Meyeri), die Fleder- 
mauspapageien, das vothitivnige Papageichen (Coryl- 

Zeitfhrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Pr. 19. 

lis stigniatus) und das kleinſte Papageichen (C. 
exilis) und zwiſchen ihnen die beiden zur Klafje der 
Honigjauger gehörigen Dicaeum-Arten, von denen 
die eine zuerjt hier von mir entdecft wurde, Dicaeum 
Nehrkorni. Dod wir dürfen eines muntern Ge- 
jellen nicht vergefjen, der jich in dieſe Geſellſchaft 
gemijcht Hat und unbekümmert um das ihn umgebende 
Leben und Treiben in der befannten komischen Weije 
jeinen Weg verfolgt und feiner Nahrung nachgeht, 
nämlich den jeltnen Kleinen vothnadigen Specht 
(Yungipicus Temmincki). Alle unjere bejonderen 
Lieblinge find aljo da und zwar nicht als zeitweilige 
Gäſte, angelockt durch die augenblickliche Blüte der 
Bäume, jondern fie weilen hier als Standvdgel, wie 
ich jpäter erfuhr, und ziehen in dem fühlen Klima 
glücklich ihre Bruten auf. Auch der fait immer 
pärchenmeije fliegende Pirol (Broderipus celebensis) 
it als häufiger Bejucher der Dörfer anzufehen und 
trägt durch jeinen hellen Ruf viel zur Belebung der 
Natur bei; von den Tauben wagt fi) allein die 
ebenfalls ſtets parweiſe evjcheinende weißkäppige 
Taube (Columba— Macropygia—albicapilla) in die 
Nähe menjchliher Behaufung. (Fortjegung folgt). 

Aus meiner Vogelzucht. 
Meine blaufdpfigen oder dreifarbigen 

PBapagei-Amandinen (Spermestes trichroa) 
habe ich jett jo weit, daß fie feit einigen Tagen auf 
fünf Eiern brüten; es würde gewiß hoch interefjant 
fein, wenn mir die Züchtung dieſer zum erjten Mal 
überhaupt erjt lebend eingeführten Art glückte. Natür- 
lich werde ih) dann nicht unterlafjen, Ihnen einen 
möglichjt ausführlichen Bericht darüber einzureichen, 
umjomehr, als von dieſer Papagei-Amandine noch 
ſehr wenig befannt iſt. Die Jungen der eigent- 
lihen PBapagei-Amandine jind am 22. v. M. aus 
dem erjten Neſt flügge geworden; die des zweiten 
Neſts jind demmächjt jo weit. Hauth, X. z. D. 

Die verfchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Gefang 
und Gefangswerth, ſowie ihre Pflege ud Wartung 

in der Gefangenschaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gejchildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortfebung). 

ALS weſentlich möchte ich in gejanglicher Be— 
ziehung noch hervorheben, daß unter den Sproſſern 
oft je nach dem Ort ihres Aufenthalt Aus, Eichen- 
wald- und Weiden-Vögel unterjchieden werden, da 
ji) diejelben nach diejen ihren verjchiedenen Niſt— 
gebieten im Gejang von einander unterjcheiden. In 
der Regel werden die Eichenwald-Sproſſer den Au— 
Sproſſern, und die Weiden- Sprojjer wieder dei 
Eichenwald-Sproſſern vorgezogen, doc ijt dies nur 
perjönlicher Geſchmack mancher Liebhaber, da man 
unter jeder diejer drei Arten ausgezeichnete Vögel 
vor ji) hat. Ebenſo kommt es lediglich auf den Ge— 
ſchmack des einzelnen Liebhabers an, wenn es ſich 
um die Wahl eines Sprojjers zwiſchen den ver: 
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ſchiedenen Dertlichkeitsraffen handelt. Die polnijchen 
und ruffiihen Sprofjer haben einen hohlen und 
tiefen, melancholiſch Elingenden, äußerſt langjam vor- 
getragnen Schlag; die Siebenbürger und walachiichen 
Bögel aber einen mehr hellen, in vajcherer Aufein= | 

eigenthümlichen 
Gejang, während die bufowinaer und bejjarabijchen | 
anderfolge der einzelnen Touren 

Sproſſer zwijchen beiden Hauptgruppen die Mitte 
zu halten jcheinen, indem fie in ihrem Gejang die 
Eigenthümlichfeiten der nördlichen und ſüdlichen Vögel 
zugleich vereinigen. Welche von all’ diefen Sprofjern 
ihrem Gejang nad) den Vorzug verdienen, iſt für 
den beiten Gejangsfenner ſchwer zu jagen. Sie 
fingen oft alle wunderbar, und deshalb halten auch 
viele Liebhaber von jeder Ortsrafje je einen Sprofier, 
um ſich hievducch die größte Meannichfaltigkeit in den 
einzelnen Gejangsweijen des Sprofjerihlags zu ver- 
Ichaffen. 

Inbetreff der Geſchlechtsunterſcheidungszeichen it 
hier wenig anzuführen, das jich praktiich verwerthen | 
liege. Das ſicherſte Merkmal bei Feititellung der 
Männchen ijt bei Krühjahrsfängen bis Ende Mai 
das Zäpfchen oder der Steikzapfen. Vögel, denen 
im Mat diejes Zeichen fehlt, jind unbedingt Weib— 
chen. ES können aljo im Frühjahr bei einem er- 
fahrenen und gewiſſenhaften Sprojjerlieferer Miß— 
griffe jo leicht nicht vorkommen. Anders iſt es 
dagegen bei Herbjtjprojjern, wo das Erkennungs— 
zeichen am Steig nicht mehr evjichtlich ijt. Hier 
müſſen andere Merkmale das Gejchleht der Sprojjer 
fejtjtellen, die aber, wenn auch jelten trügend, eine 
vollfommene Stichhaltigkeit doch nicht zulafien. 

Das Weibchen eines Sprofjerpars ijt entjchieden 
Eleinev al3 das Männden; da aber gezeigtermaßen 
die Männchen verjchiedene Größenverhältnijje haben, 
jo fehlt auch hier jeder Anhaltspunkt, jo bald man 
eine größere Zahl Herbſtſproſſer vor Augen hat. 
Hohe Beine, aufrechte Haltung, hochgetragner Kopf, 
große, lebhafte Augen, beiderjeit3 von der Schnabel- 
wurzel nach rückwärts gehende lichte Streifen, jowie 
ein öfter hörbares, ziemlich lautes „Tack-tack“ oder 
„Wit-arr“ oder auch „Gluckarr“ find genügende 
Anhaltspunkte zur Feitjtellung eines Sprofjer-Männ- 
chens — ich muß aber hierbei ausdrüclich bemerken, 
daß manche Sprofjer diefe Merkmale nicht finden 
lafjen und doch Männchen fein können. Es läßt 
ſich eben nicht in allen Fällen mit völliger Sicher- 
heit das Männchen im Herbft erfennen und das 
fächerartige Wippen des Schwanzes und in die 
Höhe ſchnellen dejjelben zu einem fait vechten Winkel, 
welches manche Liebhaber als untrügliches Zeichen 
beim Sprofjermännchen vorausjegen, kommt aud) beim 
Weibchen vor und führte ſchon oft zu unliebfamen 
Selbjttäufchungen. 

Frühjahrsſproſſer Schlagen oft jofort nach Em— 
pfang — bejtimmt aber in einigen Tagen, injofern 
jie vechtzeitig, d. h. vor der Barung, gefangen worden 
und nicht vielleicht ſchon im Freien viel gejchlagen 
haben. In letzterm Fall würde der Vogel freilic) 
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auf feinen Gejang länger warten laſſen, insbeſondre 
auch dann, wenn es ein älterer Wildfang it. 
Soll ein Frühjahrsſproſſer gleich das erſte Jahr 
fleißig und laut jchlagen, wie ein bereits durch— 
winterter, jo muß dev Liebhaber zwei Bedingungen 
erfüllen, nämlich erſtens den Sproſſer in einen 
zwedentjprehenden, wohlverhüllten Käfig 
jeßen und zweitensdenjelben ausſchließ— 
lid mit täglih friſchen Ameijfenpuppen 
füttern. 

Der Sprofjerfäfig ijt am beiten 45 cm lang, 
| 30 cm hoc) und 22 cm tief in Form eines Necht- 
eds angefertigt, weil jich die Umhüllung an dem 
jelben befjer anbringen läßt, als an einem oben 
bogenförmigen ähnlichen Käfig. Solche Käfige können 
aus Holz oder Metall gefertigt fein, doch müſſen fie 
ſich in beiden Fällen gleich praktisch erweiſen, ſonſt 
taugen jie nichts, mögen jie noch jo vortheilhaft ins 
Auge fallen. Der Käfig muß jo bejchaffen fein, daß 
jelbjt der wildeſte Polterer während der Nacht fich 
weder Füße oder Flügel einklemmen, noch ſonſtwie 
beſchädigen oder verſtoßen kann. Bei uns in Wien 
werden die Sprojjerfäfige aus Holz verfertiat und 
nur die Stäbe durch Eifendraht erjeßt. Futter- und 
TrineBehälter, ſowie Schublade jind aus jtarfem 
Zinfbleh, letztte mit einem Holzrahmen ein— 
gefaßt, über welche ſich im Käfig feit angebrachte 
fog. Staubleiften erheben, eine Vorrichtung, durch 
welche eben das Ausiwerfen des Sands zwijchen die 
Wände des Käfigs und die Schublade vermieden 
wird. Die beiden Gefäße, von welchen jedes bei- 
läufig 2 cm tief und 5 cm breit ift, find Fantig- 
niſchenförmig; jie laufen auf beiden Seiten der inneren 
Seitenwände des Käfigs etwa 1,, em über der 
Schublade längs der Tiefe hin und find von außen 
bequem einzujchieben. Sie jind in die Ausschnitte 
der VBorderwand genau pajjend eingefügt und bleiben 
auch während des nächtlichen Polterns des Sprofjers 
feit und unbemweglid. Die Decke de3 Käfigs bildet 
ein ſchwacher Holzrahmen, mit grünem Zeug über- 
zogen, der leicht herausgenommen und wieder ein- 
gefügt werden kann. Der ganze Käfig ift innen 
und außen mit lichtgrünem Lac qut bejtrichen, und 
dadurch ijt demjelben ein jpiegelähnlicher, dauernder 
Glanz gegeben. Neben den Futternäpfen, ungefähr 
4 cm von diejen entfernt, it je ein Sprungholz 
angebracht; zwijchen dieſen beiden in der Mitte, etwa 
6 em höher, befindet jich ein drittes und unter 
diejem in jenfvechter Richtung, 12 em tief, Enapp 
über der Schublade, ein viertes Sprungholz. Die 
beiden erjten Sitftangen dienen dem Sprofjer zum 
Aufenthalt bei den Futter- und Trink-Geſchirren; die 
obre mittlere iſt der Lieblingsort deſſelben und die 
unterjte Sproſſe wird von ihm benußt, wenn ev nad) 
abwärts hüpft und vermeiden will, den jandigen 
Boden zu berühren und die Füße zu bejchmußen, 
wenn nicht gar wund zu treten. Alle dieje Sprung- 
hölzer müſſen fingerdid, ovalförmig umd 
behufs Vermeidung von Fußkrankheiten mit weißem 



208 Die gefieberte Welt. 

oder grauem Tuch, am beiten ſtarkem Livre-Tuch, 
ihrer ganzen Yänge nad) jo umnäht fein, daß die 
Kath auf die untre Seite dev Sprunghölzer in gerader 
Linie zu laufen kommt und von den Nägeln des 
Bogels nicht erreicht werden Fann. Zur Umhüllung 
des Käfigs eignet jih am beiten weißer, von 
Stärfe befreiter Kattun oder Perfail. Aus diejem 
Stoff laſſe ich auf die Käfige genau pajjende Säcke 
anfertigen, die, von oben über den Käfig herabge- 
zogen, alle Seiten des Gitter gut verdeden umd 
dem Sproſſer jede Wahrnehmung der Vorgänge in 
jeinev Nähe gänzlich entziehen. Diefe Umhüllung 
hat entjchieden den Vortheil, daß fie nicht rauſcht — 
den Vogel aljo nicht beunruhigt, wenn er fie zufällig 
berührt — ferner ziemlich luftig ift und den Käfig 
am wenigjten verdunfelt. Wer einen Frühjahrs- 
ſproſſer in einem nach vorftehender Bejchreibung ein- 
gerichteten Käfig unterbringt, dem Vogel an einem 
ruhigen und lichten Drt, am beiten zwiſchen dem 
Fenſter, ein vor Sonnengluth und Zugluft ge 
ſchütztes Plätzchen anmeift und ihn ausſchließlich 
mit friſchen Ameifenpuppen täglich füttert, der wird 
ihn, wenn jchon nicht am erjten Tag, jo doch in 
wenigen Tagen, bejtimmt zu hören befommen und 
gewiß; Freude an ihm erleben. Ein folder Vogel 
wird ſich dann insbeſondre ſchon nad einer Woche 
vom frühen Morgen bis jpät zum Abend fleigig und 
laut höven lafjen, mit dem Gejang bis zur Maufer 
fortfahren und ſogleich im erſten Jahr feiner Ge- 
fangenjchaft einen großen Theil feiner Geſangskunſt 
entwickeln. Selbſtredend darf der friſch eingefangne 
Speofjer während feiner Singzeit beim Füttern oder 
Reinigen des Käfigs nicht beunruhigt oder vielleicht 
gar aufgedecft werden, da der Vogel ſonſt feinen 
Gejang unterbreden oder auch einjtellen Könnte. 
Davum eben jind alle jene Käfige, in melde das 
Futtergefäß mit der Hand durch die Käfigthür gejtellt 
werden muß, höchſt unpraktiſch. 

(Fortfeßung folgt). 

Wahrnehmungen auf den Fntterpläßen des Eisleber 
Vogelfchup-Vereins im Winter 1886—87. 
Seit dem Jahr 1875 hat jich der hiefige Verein 

für Vogelſchutz die Aufgabe gejtellt, während der 
Wintermonate eine vegelmäßige Fütterung unſerer 
einheimiſchen Vögel zu bewirken. Als hierzu be 
jonders geeignete Stellen erfchienen der Stadtgraben, 
der alte Gottesader und der Garten der hieſigen 
Loge. Nachdem verjchiedene Jahre hindurch dieſe 
Fütterung von einigen eifrigen Vereinsmitgliedern 
beſtens bejorgt worden, wurde die erfreulicde Wahr- 
nehmung gemacht, daß fich in den Sommermonaten 
die Anzahl der einheimischen Vögel und der brüten— 
den Pärchen, namentlic) aus dem Finkengejchlecht, 
ganz bedeutend vermehrt hatte, ſodaß nunmehr große 
Scharen derjelben die Gärten, Haine und Anlagen 
unver früher jo vogelarnen Umgebung belebten und 
die Anwohner und Spaziergänger mit ihrem fchönen 
Gefang erfreuten. 
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Bedeutende Schwierigkeiten jtellten jich zwar in 
den erjten Jahren der regelmäßigen Fütterung da= 
durch entgegen, daß die Futterplaͤtze bei Schneefall 
und Schneetveiben vom Schnee nicht immer frei ge— 
halten werden konnten, jo daß jie für Die gefiederten 
Säfte unzugänglich wurden. Mit großer Mühe 
mußten daher mehrmals am Tage die Schneemajjen 
durch Schaufel und Bejen bejeitigt und den Hungern- 
den Vögeln neues Futter gejtveut werden, wenn jie 
vor dem Hungertod bewahrt bleiben jollten. Denn 
täglic) jah man auf den verjchneiten Futterplätzen 
die hungrigen Vögelchen im tiefen Schnee nach Körn— 
en eifrig umherſuchen, indem fie vermitteljt ihrer 
Schnäbel Löcher gruben. Diejer Uebeljtand wurde 
in Winter 1884 dadurch) bejeitigt, Daß einige 
erfinderifche Mitglieder Futtertiſche anfertigen ließen, 
auf denen das ausgejtveute Futter nicht mehr ver- 
ſchneien Fonnte, weil die Jutterfläche durch ein Bretter- 
dach geihüst war. Der anfangs fajt allgemein ge- 
hegte Zweifel, ob die Vögel dieje Jutterpläte auch 
bejuchen würden, erwies jich erfreulicherweije bald 
als unbegründet, denn die Vögel flogen nicht nur 
gern ohne irgendwelche Angſt und Scheu auf diejen 
Ruttertifchen aus und ein, jondern manche von ihnen 
übernachteten jogar in denſelben auf den darin an— 
gebrachten Sitzſtangen. 

Das gute Wetter bis tief in den Dezember 
hinein ließ bis dahin ein Füttern überflüfjig er 
ſcheinen; dev plößliche große Schneefall vom 20. Dezem- 
bev aber forderte eine jofortige Thätigkeit des Vereins, 
welche derjelbe durch einige Damit betraute Meitglie- 
der, unter denen bejonders Herr Bruno Günther 
anerfennend hervorzuheben ijt, auch jofort entwickelte. 
Das ausgejtreute Futter, aus Nübjen, Hanf und 
Hafer bejtehend, wurde von den Pfleglingen, fir die 
es bejtimmt war, jeit diefem Tag eifrigjt aufgejucht, 
jo daß die Futterplätze jtet3 belebt waren. Sehr 
zahlreich waren die Finken vertreten, deren immerhin 
ſchönes Winterfleid bejonders hervorleuchtete. Uebrigens 
war die Zahl der Männchen bedeutend größer, als 
die der Weibchen ; es wird Daher im bevorjtehenden 
Frühjahr manch harten Kampf Eojten, bevor ein 
Männchen ein Weibchen heimführen kann. Auch der 
Goldammer mit feinem hübjchen gelben Kleid war 
in bedeutender Zahl vertreten. Der Grünfink, auch 
Schmon*) genannt, war namentlic) auf dem alten 
Gottesacker in großen Flügen anzutreffen. Verein— 
zelte Stiglite flogen hin und her und waren bald 
hier, bald dort zu jehen. Eine ftattliche Anzahl Amfeln 
zeigten ſich ebenfalls in ihrem jchönen ſchwarzen 
Gefieder, und zwar hatte e3 den Anjchein, al3 ob jie 
auch im Winter parweile lebten. Der Allerwelts- 
liebling, das Nothfehlchen, war natürlich ebenfalls 
vertreten und ließ jein „zit, zit!” oftmals erjchallen, 
desgleichen in großer Zahl die Kohl- und Blaumeijen, 
welche mit Geſchick die Hanfkörner öffneten. Die 
Haubenlerche dagegen war nicht jo zahlreich, wie 
früher, befuchte auch weniger die Futterplätze. Met 

) Auch Schwoinz, Zwung, Schwanig u, a, genannt. D. R. 
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den erſten Tagen des neuen Jahrs hielten aus— 
nahmsweiſe einmal nordiſche Gäſte ihren Einzug: 
erſtlich verſchiedene kleine Flüge von Bergfinken, 
welche ſich im Stadtgraben und auf dem alten Gottes— 
acker zeigten; ſodann ein noch viel ſeltnerer nordiſcher 
Gaſt, der Schneeammer, welcher bisher hier noch 
niemals beobachtet worden. Alle hier geſehenen 
Schneeammern trugen noch ihr graues Jugendkleid 
und erſchienen äußerſt gewandt. Auch der Rohr— 
ſperling war in großer Zahl vorhanden, weniger 
der Hausſperling. 

Auffälligerweiſe ſind einige Gäſte, welche im 
vorigen und vorvorigen Jahre hier aufgetreten, in 
dieſem Jahr garnicht bemerkt worden; nämlich kleine 
Flüge von je 8—12 Stück ſchön rother Dompfaffen, 
welche 2 Jahre hindurch in den letzten Tagen des 
Dezember ſich Wochen lang im Stadtgraben umher— 
tummelten. 

Noch weit mehr Vögel, als auf den genannten 
Futterplätzen, wurden außerhalb unſrer Stadt beob— 
achtet. In der Nähe der Oberhütte waren von einer 
dortigen großen Gärtnerei bedeutende Mengen von 
Spreu und Samenabfällen während des hohen Schnees 
ausgefahren worden. Es war erſtaunlich zu ſehen, 
welche Maſſen von Vögeln ſich dort ernährten; es 
iſt durchaus nicht zu hoch gegriffen, wenn man ihre 
Anzahl auf Tauſende ſchätzt. Eine ebenſo große 
Zahl von Vögeln aber hat ſich nach anderweitigen 
Beobachtungen bei den an der kleinen Landwehr ge— 
legenen, nach und nad) abgefahrenen Diemen aufge— 
halten und während der Schneetage ernährt. Die 
auf beiden erwähnten Naturfutterplätzen ſich tummeln— 
den Vögel gehörten ſämmtlich den oben angeführten 
Arten an. 

Der Verein, welcher gegenwärtig die Fütterung 
noch fortſetzt, hofft im Frühjahr die hier heimifchen 
Standvögel in großer Zahl auftveten zu jehen, ſodaß 
fie Anlagen und Gärten beleben und uns durch ihren 
Gejang erfreuen werden. Die bisher von gutem 
Erfolg begleiteten Verſuche, die Nachtigal hier wieder 
einzubürgern, jollen im kommenden Frühjahr, um 
nicht3 zu verjäumen, durch abermalige Ausjeßung 
mehrerer Nachtigalenpärchen fortgeführt werden, und 
wir dürfen daher wol die Hoffnung hegen, daß die Be- 
mühungen des Vereins freundliche Anerkennung finden. 

(Durch Raummangel it die Aufnahme des 
obigen Berichts leider etwas verfpätet. Indem wir 
der Thätigkeit jenes Vereins unjre volle Anerkennung 
ausjprechen, wünſchen wir allen Bejtrebungen des 
jelben gedeihlichen Fortgang! DIR): 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Pucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels, 

(Breis- Schrift), 

Von Ernſt Bed-Corrodi. 

(Fortfeßung). 

Zunächſt werde ich mich nun über die Beurthei- 
lung der Gejangstouren ausſprechen und zuletzt noch) 
ein Wort über das Prämirungsverfahren beifügen. 
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Es ift gewiß ſehr ſchwierig, vielleicht geradezu 
unmöglich, einen Mafitab anzulegen, nad) welchem 
die Gejangstonren beurtheilt, bzl. deren Werth ge 
mefjen werden fann. Die Gejchmadsrihtung iſt 
eben jehr verjchieden und leider jehr oft dem Wechjel 
unterworfen. Und diefer Wechjel ijt zum großen 
Theil auch die Urjache, daß man oft lejen oder hören 
fann, dieſer oder jener Stamm. finge jeine Haupt- 
vollen nicht mehr jo oft und ſchön, wie vor 10 oder 
20 Sahren, oder auch, diejem oder jenem Stamm 
fehle heutzutage der Schmelz und das klangvolle 
weicde Organ, melches ihn früher berühmt machte 
und ihm viele Gönner erwarb. 

Wer darf behaupten, fein Urtheil ſei nicht allein 
wohlerwogen, jondern aud durchaus zutveffend ? 
Sind in Wirklichkeit jo viele Stämme im Gejang 
zurückgegangen und haben jie jich wirklich jo ver- 
ihlechtert oder find vielleicht nur unjere Anjprüche 
verhältnißmäßig zu hohe? Sehr wahrſcheinlich ijt 
an beiden etwas Wahres. 

Zieht man die dem Harz entjtammte Vogel— 
Literatur zu Nathe, jo muß man fi) nur wundern, 
wie e3 überhaupt möglich war, daß auc in anderen 
Provinzen, außerhalb des Harzes, der feine Harzer 
Sänger fich jo einbürgern konnte, daß er jett im 
ganzen Deutfchen Neich, an der Nord: und Oſtſee, 
im ſchleſiſchen Niefengebivge ſowol als im ſächſiſchen 
Erzgebirge, im Hannover’ichen, im Wupperthal, im 
Schwabenland u. ſ. w. daheim ift und fein Gelang 
falt überall mit mehr oder weniger veicher Kenntniß 
beurtheilt wird. Haben doc die im Harz wohnen- 
den Züchter ihre feinen Stammvögel gleich einem 
Kleinod behütet und bewacht und es immer als ihr 
Vorrecht betrachtet, feine Harzer erziehen zu können. 
Es ilt ihnen auch ſehr viele Jahre vortrefflich ge— 
lungen; doch jo wenig einem Geſchäftsmann vorzüg- 
liche Ware nüßt, wenn ev fie nicht umfeßen fann, 
jo wenig war der Harzer Züchter befriedigt, wenn 
er jeine überzähligen Primavögel niht an den Mann 
bringen konnte und ihn Damit ein beträchtlicher Theil 
Elingender Münze entging. Und da es jtetS Freunde 
und Liebhaber der Kanavienvdgel gegeben, fanden 
ji) auch bald folche, die von dem Harzer Gejangs- 
fünftler eingenommen wurden, immer größere Opfer 
braten und auf diefe Weile endlich zu Primavögeln 
gelangten, ebenſo wie der Züchter oder Händler zu 
bavem Geld. 

Der Liebhaber hatte dabei Gelegenheit, jich mit 
der Zeit ein Urtheil über den Werth und die Schön- 
heit der Gejangstouven zu bilden, und wenn ev noch 
ein wenig mujfikalijch war, fand ev bald die wohl- 
Elingendften Vouven heraus. Betrieb er nun mit 
diejen beiten Vögeln eine Zucht und juchte jtet3 mit 
ſcharfem Ohr die feinjten Sänger für jeine Nach— 
zucht aus — unbekümmert um den anfänglich Kleinen 
Erlös jeiner Mittelware — jo war e3 natürlich, 
daß er durch jahrelanges, unbeivrtes Fortzüchten fich 
einen wirklich quten Stamm erzichen konnte, welcher 
bei gehöriger Umſicht fih von Jahr zu Jahr noch 

— 
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verbejjerte. Dadurch entjtanden verjchiedene Stämme, 
die ſich theils nad) ihren hauptſächlichen Nolltouven, 
theil3 nad den Namen ihrer Züchter benennen. 
Dieje Züchter glauben natürlich, ihre Vögel feien 
beſonders gut, jie haben fich in ihren Stamm hinein- 
gelebt und jich ein Urtheil gebildet, welches man 
heute von diejen im Dienjt ergrauten Züchtern als 
maßgebend annimmt. Mean betrachtet jie als Autori— 
täten in praftiiher Erfahrung, obwol von vieleicht 
einem Dutzend ſolcher Züchter kaum zwei find, welche 
die Gejangstouren gleich hoch ſchätzen. Wer beur- 
theilt nun am richtigjten ? 

Manchen im Harz wohnenden Züchter verführte 
vielleicht ein verlodend hohes Angebot, und ev lieferte 
dem Beiteller um namhaftes Geld einen wirklich 
guten Stamm, vielleicht einen Theil feiner Stamm: 
vögel, und half dabei unbewußt einem Außerharzer 
zur Gründung eines feinen Stamms, während er 
jich einen Nachtheil zufügte, den er erſt in 3 oder 
4 Jahren bemerkte und jich dann wunderte, daß 
dieje oder jene ſchöne Nolltour bereits ausgejtorben 
jet oder doch wenigſtens nicht mehr jo oft und ſchön 
gejungen werde, wie früher. Auf diefe Weife mag 
mander Stamm im Gejang zuvücgegangen fein. 
Allerdings gibt es aber auch noch jehr viele Züchter, 
die ji durch große augenblicliche Geldeinnahmen 
nicht bejtimmen ließen, ihre feinjten Sänger abzu= 
geben, jondern diejelben jtet3 zur eignen Zucht ver- 
wendeten und auf dieſe Weife ihren Stamm noch 
vollfommener ausbildeten. Und dies allein halte ich 
für das Richtige. Wirklihe Primavögel hat ein 
Züchter höchſt jelten abzugeben, weil ev diejelben 
als Vorjänger und Zuchtmännden jelbjt verwenden 
muß, jofern er bemüht ijt, jeinen Stamm auf eine 
möglichit Hohe Gejangsjtufe zu bringen. Dennoch 
werden auch da Klagen laut, daß der Stamm nicht 
mehr) ſo gut jei wie früher. Leider haben diejelben 
oft eine Berechtigung, doch darf man nicht den ganzen 
Stamm, ſondern nur dem betreffenden Vogel einen 
Tadel zuerfennen. Ein Fehler von unberechenbarer 
Folge ijt es, wenn der Händler feine Vögel nur 
flüchtig abhört oder eigentlich mur nad) der Stellung 
des Schnabel3 beim Singen bemerthet. 

Es wäre aber traurig, wenn e3 nicht eine jtatt- 
liche Zahl von Züchtern gäbe, auf die ſich das eben 
Geſagte nicht anwenden läßt, welche ſich vedlich be— 
mühen, ihre Vögel genau abzuhören und die Ab— 
nehmer veell mit nur preiswerthen Sängern zu be 
dienen. Trotzdem hört man auch da bisweilen, die 
Bögel ſingen nicht mehr jo ſchön wie früher. Alſo 
doch, bei aller Umficht und Mühe ift der Stamm 
im Gejang zurüdgegangen? — O nein, der Ge- 
ſchmack des Empfängers iſt verwöhnt! Oder wäre 
diejes Urtheil ein ungerechtes? Der Empfänger 
eines Vogels theilte mir einjt mit, „es jei dies der 
bejte Sänger, den ev (dev betreffende Herr) je gehört 
habe, doch jei dies noch nicht das Wahre, noch nicht, 
wie er jich einen feinen Harzer im Geiſt vorjtelle”. 
Ich muß beifügen, daß diejer Sänger 20 Mut | 
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kojtete. Solche Fälle kommen oft vor, daß ein wirk- 
lich preiswerther Vogel vom Gmpfänger unterſchätzt 
wird, und höchſt jelten denkt ein Käufer davan, daß 
er heut als leidlicher Gefangsfenner nicht mehr jo 
leicht zu befriedigen ijt, wie er al3 Anfänger war. 
Durch eine jolhe Kritik will ſich mander Liebhaber 
den Stempel der gründlichen Geſangskenntniß auf- 
drücken, aber es gelingt nur unvolljtändig. 

Hierbei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, 
daß durch das Ausmerzen der jog. Fehltöne und 
leichteren, Elanglojen Rolltouren leider auch manche 
wirklich ſchöne Rolle mit verſchwunden ijt oder doch 
wenigſtens nicht mehr jo allgemein im Stamm ges 
jungen wird und an Klangfülle verloren hat. Die 
feinen Sänger von heut jind wol ohne Fehlton, 
aber auch oft ohne ſchöne und reiche Abwechslung. 
Auf dem Papier Laffen jich freilich die feinften Prima— 
vögel in allen nur möglichen und wünſchbaren Ge- 
jangstouren und Tonarten jchildern, aber in Wirk— 
lichkeit entjpricht der Vortrag höchſt jelten dem 
mitgegebnen Empfehlungsfchreiben. (Fortſetzung folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Ein Kakadu wurde zu Anfang April im Bittitedter 

Hölzchen geſchoſſen. Derjelbe befand fich den ganzen Winter 
hindurch unter einem Schwarn Naben und der betreffende 
Schütze hatte den Kakadu deshalb für einen weißen Naben 
gehalten. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Die Mohrenlerchen, die Männchen faſt vollſtändig 

umgefärbt, ſind ſeit einigen Wochen ſehr lebhaft; in voriger Woche 
hörte ich dieſelben zum erſtenmal wirklich ſingen. Ob jedoch 
Züchtungserfolge möglich ſein werden, bezweifle ich vorerſt 
noch, doch habe ich jetzt meine rechte Freude an denſelben. — 
Die erſte diesjährige Brut Kronfinken (2 Stück) flogen 
am 23. April aus, und zwar kommen dieſelben mit Fleinges 
ſchnittnem Mehlwurm auf, indem neue Ameifenpuppen der 
rauhen Witterung halber bisjeßt nicht zu erhalten waren. 
Die Alten haben den zweiten Neftbau wieder begonnen. 

Harres. 

Aus den Vereinen. 
Miünfter i. W. Vom 26. bis 29. Juni d. 3. findet 

im biefigen zoologiſchen Garten die 14. allgemeine Geflügel- 
Ausitellung des Weftfälifhen Vereins für Vogel— 

ſchutz, Geflügel- und Singvögelzudt ſtatt. Mit 
derjelben wird verbunden eine Austellung von Kleinthieren 
aller Art (Schmudvögel, Kaninchen u. a.), ſowie eine Blumen- 
Ausftellung. Die zoologijche Abtheilung für Weitfalen und 
Lippe wird mit Präparaten aus dem Gebiet der Zoologie Die 
Ausftellung reichlich beſchicken. Der Brieftaubenstieb- 
baber-Berein „Weftfalia” wird fic) an der Austellung 
in hervorragender Weife, ſowol durch Beſchickung derjelben 
mit einer großen Anzahl jehr ſchöner Tauben, als auch durch 
Veranftaltung verſchiedener Tauben-Preis— und Wettflüge 
betheiligen. Die Regierung hat zur Hebung umferer Vereins— 
zwede eine große Verlofung bewilligt, und ſämmtliche Vers 
lofungsgegenjtände werden vorzugsmweife aus den Ausitellungs- 
gegenftänden angefauft. Die Ausjtellung umfaßt: a) Geflügel, 
als: Hühner, Fafanen, Truthühner, Pfauen, Gänfe, Enten 
u. j. w.; b) Tauben; c) Erzeugnifje der Geflügelzucht, als: 
Eier, gemäftete Thiere u. a.; d) Zier-, Sing- und Raubvögel; 
e) Kleinthiere jeder Art (Kaninchen u. |. w.); f) Erzeugnifie 
der Kunftgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des 
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Thierſchutzes, wie: Zucht, Schmud- und Verfandttäfige, Vo— 
Tieren, Drahtgeflehte für Käfige, Reinigungs-Geväthichaften, 
Niftkäften, Aquarien, Terrarien und andere fachgemäße Gegen- 
ftände, ſowie Futterjtoffe und Modelle zur Thierzucht; g) Wiljen- 
Ihaftliche Leijtungen (Literatur) und einjchlägige Sammlungen; 
h) Zopfblumen, blühende, und Blattpflanzen allerlei Art, 
Blumentifche, Blumenjtänder u. drgl. Die Ausjtellungsgegen- 
ftände find bis-zum 15. Juni 1887 bei Herrn Rentner 
Guftav Dermann in Münfter i. W. anzumelden. Alle 
Zufendungen müſſen poftfrei gejchehen. Dagegen erhalten die 
Äusſteller die nicht verkauften Thiere auch pojtfrei zurück; lere 
Körbe werden nicht zurücdgefhict. Die Sendungen müſſen 
am 24. Juni bier, unter der Adreſſe: „Ausfjtellungs- 
Komite im Zoologijhen Garten zu Münfter i. W.“ 
eintreffen; einheimifche Ausjteller wollen die Thieve am 25. Juni 
einliefern. Bon den verkauften Ausjtellungs= Gegenftänden 
werden 10 Prozent Berfaufsantheil in Abzug gebracht, doc) 
wird weder Futter noch Standgeld berechnet. Dev Berein 
jorgt für Wartung und Beauffichtigung dev Thiere durch er— 
fahrene Wärter, doch übernimmt er feine Verantwortung für 
etwaige Unfälle während der Ausjtellung oder bei Verſandt. 
Ohne Genehmigung des Vorjtands darf Fein Thier vor Schluß 
der Ausitellung zurückgenommen werden und jeder Ausiteller 
bat fih den Anordnungen des Vorftands zu fügen. Alle 
während der Ausjtellung gelegten Eier werden vernichtet. Für 
Kanarienvögel, welche bei dev Anmeldung als „edle Sänger” 
zu bezeichnen find, ijt ein abgejonderter Ausstellungsraum ein— 
gerichtet. Nur ganz fehlerfreie Sänger finden in dieſer be— 
jondern Abtheilung Aufnahme. Den Händlern, welche fremd- 
ländiſche Vögel ausftellen, werden entiprechende Ausjtellungs- 
räume angemwiejen. Für die Verpflegung und den Berfauf 
der Thiere während der Ausftelung und ebenjo für die Zu- 
rückſendung haben diejelben ſelbſt zu jorgen, wogegen fie feinen 
Berkaufsantheil zu entrichten brauchen. Zier- und Singvögel 
müſſen einzeln oder parmeije, wie diejelben zum Verkauf an— 
gemeldet, ſich in jolchen Behältern befinden, in welchen fie 
während der Ausjtellung verbleiben, bzl. den Ankäufern über 
geben werden können. Die Ziehung der Lotterie findet am 
29. Juni ftatt. Alle bis zum Montag, den 4. Juli abends, 
nicht abgeholten Gewinne verfallen dem Verein. Als Prämien 
fommen zur Bertheilung: Silberne und bronzene Medaillen, 
Geldpreife und Diplome, darunter ein Preis von 3O Me. für 
den beiten Stamm (1,2) Hiefiger Landhühner, ausgejest von 
Prof. Dr. 9. Landois, ein Preis von 30 Mk. für den 
beiten Stamm (1,2) Yafenfelder, ausgejest von der Abend— 
gejellihaft im Zoologijchen Garten. Fünf Eier müfjen mit 
eingejandt werden. Loſe A 50 Pf. find zu beziehen von Herrn 
Rentner Guſtav Dermann, Münfter i. W., Badeſtraße 
Nr. 16. Derjelbe verjendet auch Anmeldebogen und Pro— 
gramme, welche alles Nähere ergeben. 

. Ehingen. Am 3. April verfammelten fi) auf öffent- 
liche Einladung hin im Gafthof zum „Württembergijchen Hof“ 
eine größte Anzahl VBogelfreunde, von denen fi) bereits zwanzig 
zum Beitritt zu einem Verein bereit erklärten und auch fofort 
eine anjehnliche Summe zufammenfchoffen. Zweck des Vereins ift: 
Vogelſchutz, Erwerbung ornithologiiher Kenntniffe und wirth— 
ſchaftliche Zucht fremdländifcher Vögel, einheimifcher Tauben 
und zahmen aus- umd inländijchen Geflügels. Zum Xor- 
Nißenden wurde einftimmig Herr Kehrer Ludwig in Herberts- 
hafen, als Stellvertreter Herr Kaufmann Steinhaufer 
hier, gewählt. Außerdem werden ein Schatmeifter und ein 
Ausſchuß die Gefchäfte des Vereins Teiten helfen. Möge 
diejer neue Verein in Rückſicht auf feinen ſchönen Zwed recht 
viele Gönner erwerben und fich eines guten Gedeihens erfreuen ! 

Nudolfsheim bei Wien. Am 24. März d. I. traten 
verjchiedene hiefige Freunde der Geflügelzuht zufammen und 
bejehlofjen die Gründung eines Tauben» und Zierge- 
flügelzudt-Bereins. 

Anfragen und Auskunft. 
Hexrrn €. Dlszlynsf: Wenn man Stubenvögel, gleich: 

viel welche, anſchafft und hält, jo jollte man es immer gleich- 
jam als GSewifjensjache anjehen, fich über ihre Eigenthümlich— 
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keiten, namentlich aber ihre Bedürfniſſe, genau zu unterrichten. 
Ihr Orangeweber ſowol, als auch die Paradiswitwe oder 
Widafink (nicht aber Paradisvogel), haben die Eigenſchaft, 
daß ſie ſich zur beſtimmten Zeit im Jahr zum grauen Gefie— 
der entfärben und dann wiederum zu den bunten Farben 
verfärben. Das letzterwähnte Prachtgefieder erhalten ſie aber 
garnicht oder doch nur unvollkommen, wenn ſie nicht ſach— 
verſtändig ernährt und verpflegt werden. Schaffen Sie alſo 
ſchleunigſt mein Buch „Die Webervögel und Widafinken“ an 
und behandeln Sie Ihre gefiederten Schützlinge nach den 
darin gegebenen Anleitungen. Dann werden dieſelben ſich 
wieder prächtig färben und Ihnen Freude machen. 

Herrn G. L. Müller: Die Liebhaber ſollten mit dem 
Ausſpruch, dies und das fer in meinen Büchern nicht zu finden, 
nicht immer jogleich bei der Hand fein; in den meiften Fallen 
irren fie fi) ganz entjchieden, jo auch hier. Ahr fraglicher 
Vogel ijt einer von den Gelbmebervögeln, und joweit ich aus 
Ihren nur zu Furzen Angaben entnehmen kann, der dotter- 
gelbe Weber (Ploceus vitellinus) oder eine der nächjtverwandten 
Arten. Aber, bejter Herr, wenn man ſolche Vögel halten und 
züchten will, muß man doch vor allen Dingen die entjprechen- 
den Bücher nicht bloß haben, jondern auch darin nachlejen! 
Dies haben Sie offenbar nicht gethan, denn wie könnten Sie 
ſonſt jchreiben, Sie meinen, es jei ein Männchen — nach dem 
ſchwarzen Kopf und dem Prachtgefieder überhaupt müßten Sie 
dies doch willen! Leſen Sie aljo nochmals in meinem Buch 
„Die Webervögel und Widafinfen” aufmerffam nad, dann 
werden Sie die Art unfchwer mit Sicherheit ermitteln Fönnen, 
und jobald Sie fie fejtgejtellt haben, achten Sie darauf, wenn 
diefelbe hier im Anzeigentheil ausgeboten wird. Bor dem 
Kauf von den Händlern, welche ganz billige Vögel, die frijch 
eingeführt und noch nicht lebensfähig find, mafjenhaft auf dei 
Markt ſchleudern und dadurch die Liebhaberei und den Handel 
und fich ſelbſt jchädigen, kann ich nur dringend warnen. 

Herrn Rob. Weller: 1. Wenn die Zebrafinken, nach— 
dem fie ganz gut gebrütet haben, dann plößlich die einige 
Tage alten Jungen aus dem Neft werfen, fo iſt entweder 
irgendeine Störung oder der Mangel an einem nothwendigen 
Nahrungsmittel Schuld. Lefen Sie aljo in meinem Buch „Die 
Prachtfinken“ nad, und verpflegen Sie die Vögel dement- 
Iprechend, jo werden Sie ſolchen empfindlichen Verluft ficherlich 
vermeiden fünnen. 2. Da das Zebrafinf-Männchen ganz plöß- 
lich die Stimme verloren, und feinen Sang nur noch heijer 
und ganz leije Tauten läßt, während es zugleich ſchwach an 
Beinen und Jlügeln ericheint, jo iſt ihm offenbar etwas wider- 
fahren, wovon Sie garnichts willen. Vielleicht iſt das Pärchen 
durch eine Maus oder irgend eine andre Störung nachts aus 
dem Neſt aufgeftöbert, hat wie unfinnig umbergetobt, und da= 
bei ijt das Männchen gegen eine jcharfe Kante geflogen und 
hat eine Beihädigung des Rückgrads erlitten. Es ift jehr zu 
bedauern, daß die im beiten Gedeihen befindliche Brut dadurch 
zugrunde gegangen und vor allem, daß Sie nun wol im 
längrer Frift von diefem Pärchen Feine neue erjpriegliche Brut 
erwarten dürfen. Ich vathe daher, daß Sie diefes Pärchen 
oder doch das Männchen jebt aus dem Flugkäfig herausfangen, 
in einem andern, Eleinern Käfig längre Zeit der Ruhe über- 
lajfen und im den erjtern ein neues Bar Zebrafinfen und viel 
leicht ein Pärchen Mövchen dazu, nad) Anleitung meines ges 
nannten Buchs bringen. 

Frau M. Volgvark: 1. Worin es begründet liegt, daß 
Ihre Wellenfittiche troß jorgjamfter und verſtändnißvoller Pflege 
und troßdem fie im Freien liberwintert worden, dennoch den 
Mißerfolg zeigen, daß in den zahlreichen Eiern regelmäßig alle 
Jungen vor dem Ausfommen fterben, laßt ſich nur ſchwierig 
feitjtellen. Sie hätten, da die Sittiche den ganzen Winter 
draußen waren, ihnen die Niftgelegenheit bis zum Frühjahr 
entziehen ſollen. Ferner mag es daran liegen, daß die Nijt- 
kaſten nicht ſachgemäß eingerichtet find. Nichten Sie fich bei 
der Beihaffung jolcher doch durchaus nad) den Angaben meines 
Buchs „Der Wellenfittih” (zweite Auflage, 1886). Auf der 
demnächſt in Kopenhagen ftattfindenden Vogelausſtellung wer- 
dein jedenfalls auch Niftkajten von Milcher-Berlin, Frühauf- 
Schleufingen, Hartlepp & Leibe-Delze oder Anderen vorhanden 

— 
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fein, und Sie fünnen dann mit folchen Muſter-Niſtkaſten die 
Shrigen nach Größe und Einrichtung vergleichen. 2. Solange 
Ihr Sraupapagei „munter ijt, ſpricht, Tacht, pfeift, bellt, weint 
und auf und ab turnt“, brauchen Ste nichts zu befiiwchten, 
Bei der Fütterung nur mit im Milch aufgeweichter Semmel 
hätte er allerdings für die Dauer nicht beſtehen können, wen 
Sie ihn nun aber nad) meinem Buch „Die fprechenden Pa— 
pageien“ allmähli) an die maturgemäße, ihm zuträgliche 
Nahrung gewöhnen, jo wird ev Sie ficherlich auch weiterhin 
durch jein bejtes Wohlfein erfreuen. Wer ev zunächſt Mais 
nicht nehmen will, jo ſchadet das nichts, im Sommer können 
Sie ihn duch Maiskolben mit noch halbreifen, ‚in Milch 
jtehenden‘ Körnern daran bringen. Gefochten Reis geben Sie 
ihm feinenfalls, dagegen können Sie ihm den Mais, wie in 
meinem Buch empfohlen, angekocht bieten. Die Hummer— 
ſchalen, welche ex jo ſehr gern fnabbert, dürfen Sie ihm auch 
reichen, allein jelbjtverjtandlich exit, nachdem Sie das Fleiſch 
daraus gegejjen haben, auch jollten Sie die Schalen. vorher 
jtet3 in veinem Waffer wachen. Brot aus Maismehl Fann 
ich für den Papagei nicht empfehlen. Sobald Sie den Vogel 
ganz naturgemäß nach Vorjchrift meines Buchs verpflegen, 
wird feine Verdauung und damit natürlich auch die Entlerung 
fi) ganz von felber vegeln; Sie jehen ja, daß die letztre nicht 
mehr jo jchleimig ift, ſeitdem Sie ihm feinen gekochten Reis 
weiter bieten, 

Eingefandte Futterproben. 
Unter der Bezeichnung Pasta Canaria bietet Herr 

Apothefer F. Hoffſchildt in Breslau, Ohlauerſtraße 24 
und 25 ein Hilfsmittel aus gegen die Heiferfeit der Kanarien- 
vögel, von welchem er mir eine Probe nebſt einer Anzahl ans 
erfennender Zujchriften vorgelegt hat. Da der Genannte an: 
gibt, daß der Inhalt als Malz-Carragahen-Gelatine zu bezeichnen 
jei, und es fomit aljo fein Geheimmittel ijt, jo zögre ich nicht, 
es hier wenigjtens zu nennen. Näher zu prüfen, bzl. auszu— 
proben, habe ich Feine Gelegenheit und daher vermag ich aljo 
ein Urtheil auch nicht abzugeben. 

Heren W. Dolff in Linz a. Rh.: Das von Ihnen zur 
Prüfung eingefhiete Eierbrot ift nach meinem Urtgeil nicht 
allein für die Kanarienvögel, jondern auch als Futterzugabe 
beim Niften für Prachtfinken, Papageien und verjchiedene 
Kerbthierfreffer zu empfehlen — was hiermit gejchieht. Es ift 
zwar nicht hart umd feft, jondern im Gegentheil jehr mürbe, 
aber vor allem zergeht es nicht beim Einweichen, jondern läßt 
fi gut ausdrüden und krümelig zevreiben, jodaß es flir die 
einzelmen Gemiſche als trefflich brauchbar gelten kann. Der 
Preis von 2 ME. fürs Kilo ift verhältnigmäßig billig. — 
Auch die Probe dev Ebereſchen-Beren zeigte diefe in 
guter Beichaffenheit. — ES iſt mir immer wohlthuend, wenn 
Jemand jehreibt, daß er ſchon vor mehr als 20 Jahren durch 
meine Schilderungen zur Liebe für die Natur im allgemeinen 
und für die gefiederte Welt im befondern angeregt jei — dann 
fehe ich ja, daß meine vaftloje Thätigfeit von dreißig Jahren 
und darüber doch nicht vergeblich geweſen. Dr. K. R. 

Vene und ſeltene Erſcheinungen des Pogelmarkts. 
Immer wieder gewährt uns die Einführung fremdländi— 

ſcher Vögel Ueberraſchungen und erfreut uns durch neue Er— 
ſcheinungen, die in mehr oder minder hohen Maß begehrens— 
mwerth find. Welche große Anzahl von werthvollen Vögeln, 
die bis dahin als Seltenheiten gelten durften, hat wiederum die 
letzte Zeit gebracht! 

Soeben überfendet mir Herr L. Ruhe, Vogelgroßhand- 
fung in Alfeld bei Hannover, ein Pärchen des kleinen, 
ungemein zierlichen und anmuthigen Stars mit feuer: 
tothen Jlügeldeden (Sturnus—Agelaius s. Leistes— 
humeralis, Vig.) von. der Inſel Kuba, welcher bisher zweifel- 
108 noch niemals lebend nad Europa eingeführt ift, denn 
ſelbſt die Lifte der Thiere des zoologiichen Gartens von London 
hat diefe Art noch nicht aufzumeifen. Der ſchöne Vogel ift 
einfach tieffchwarz, das Männchen mit vothgelber und oberhalb 

etwas dunklerer Flügelbinde. Gleich allen Verwandten aus 
der Gruppe diefer Stärlinge, aud) Maisdiebe genannt, find 
fie ausſchließlich Samenfrejjer, und werben wahrjheinlich in 
einer Vogeljiube oder auch im Käfig unſchwer niſten. 

Außerdem hatte Here Ruhe erhalten: das gebärteteteb- 
huhn (Perdix barbata, Nattr.) von Brafilien. Dr. K. R. 

Mancherlei. 
Das Alter eines Albatroß betreffend, erzählt die japa- 

nische Zeitung „Hiogo-News“ folgenden interefjanten Vorfall, 
welcher ich auf dem englifchen Schiff „Duchess of Argyll“, 
Kapitän Hoard, zugetragen, während daljelbe auf einer Reiſe 
um Amerika jid) in der Nähe von Kap Horn befand. Unter 
einer Menge von Seevögeln, welche das Schiff umjchwärnten, 
machte ſich ein großer Albatroß bemerklich, und au feinen 
Hals glaubte man einen Gegenftand zu jehen, der einem Fünf— 
Frankſtück ähnlich ſah. Um Gewißheit zu erlangen, machte 
man deshalb Verſuche, ihn vermittelt eines eifernen Fiſch— 
hakens, woran ein Stück Schweiuefleiſch als Köder befeftigt 
war, zu fangen. Dies gelang erft am dritten Tag, an welchem 
der Albatvoß dev Verführung nicht widerftehen konnte. Mean 
fand nun, daß der fragliche Gegenftand ein leves Kompas— 
döschen war, das vermittelt dreier ſtarker Kupferdrähte an 
feinem Hals befejtigt war. Zwei diefer Drähte waren jo ziem— 
lich abgenubt und die Dofe jelbit zeigte ſich graugrün orydirt. 
Dei der Deffnung fand man ein zufammengefaltetes Stückchen 
Papier darin, worauf Nachfolgendes gejchrieben: Gefangen 
den 8. Mai 1848, Breite 38 N, Länge 40% 14 W., durch 
Ambroje Coham vom amerifanijchen Schiff „Columbus“, 
Man machte nun ein neues Döschen, worin das alte einges 
Ihlofjen wurde mit dem Vermerk des Datums, an welchem 
der Vogel zum zweitenmal gefangen worden. Hierauf gab 
man ihm die Freiheit zurid, nachdem man das Thier erſt 
gemejjen und gefunden hatte, daß die Flugweite 3 m 70 cm 
betrug. Diefer ungewöhnliche Kal Liefert den: Beweis, daß 
der Albatroß wol 40 und mehr Jahre alt werden kann. Der 
Bogel war übrigens gefund und vollfräftig. 

6. 8. 9. Bar. vo. Roſenberg („Hugo's Jagdztg.“). 

Briefwechſel. 
Frau von Marſchall: Hoffentlich ſind Sie jetzt doch 

befriedigt und zürnen nicht mehr. Uebrigens war die btrf. Nr. 
bereits gedruckt, bevor ich Ihre Zeilen vom 26. April erhielt. 
Für „etwas von der Lora“ im voraus Dank! 

Harn Dr. Viktor Band: Vielen Dank! 
Haren Arthur Herrmann: Mittheilungen tiber Züch— 

tungen find uns immer willkommen, auch wenn die gleichen 
Erfolge bereits mehrfach dagewefen. Bei derartigen Angaben 
und Schilderungen kommt doch immer wieder hier und da 
eine neue Beobachtung zur Geltung, wird ein neuer Zug im 
Bogelleben fejtgeftellt und das ift ja jtetS die Hauptſache. 

Haren E. Schneider: Geben Sie doch gefälligjt einmal 
eine nähere Schilderung des Gefangs, welchen Sie als jehr 
angenehm bezeichnen, und den der Pirol nach Ihrer Meinung 
außer feinem bekannten Flötenruf noch haben joll. 

Die „Bis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’sche Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 19: Thierlunde: 
Zwei zoologijche Merkwürdigkeiten, — Seewafjer-Aquarien im 
Zimmer: X. Die Thieve des Aquarium (mit Abbildungen; 
Fortjeßung). — Bflanzenfunde: Im Böhmerwald vor 
kommende noch unbejchriebene Pflanzenarten II. — Zur Ge— 
fchichte des Fünigl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortjeßung). 
— Deutſcher botaniſcher Pflanzen- und Samen- 
Taujhverein. — Anleitungen: Etiketten für Pflanzen— 
namen; neue Blumentöpfe. — Nachrichten aus den Na— 
turanjtalten: Hamburg. — Vom Thiermarft. — 
Jagd und Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und 
Wald. — Mankderlei. — Anfragen und Auskunft. 
Eingegangene Preisverzeihnijie — Anzeigen. 

Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U, Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Geſiederlen Welt“. 
Ur. 19. Magdeburg, den 12. Mat 1887. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Herrn Hugo Grunmwald: 1. Unmöglich kann der 
Herausgeber einer Zeitſchrift al’ die Leute nad) ihrer Zuver- 
läfligfeit fennen, welche in dem Blatt annonziren. 
wol nicht der Gefragte dev eigentliche Lieferer fein, jondern 
es dürfte eine große Züchterei dahinter jteden. 2. Warum 
jollten die Faſaneneier nicht gut fein? Uebrigens hängt das 
doch nicht allein, ja nicht einmal vorzugsweife von der 
‚Neellität‘ des Berfäufers ab. Wenn die Brüterin eine Kleine, 
leichte Henne ift (am beten eignen fich dazu Mifchlinge von 
Zwerg: und Seidenhuhn), jo ijt es auch am vortheilhafteiten, 
daß Sie die Faſanen-Küchel von der Brutglude führen Laffen. 
3. Das gefragte Buch von Martin Fries Fenne ich nicht, da 
es mir nicht zur Beiprehung zugefandt if. 4. Die Aufzucht 
der Faſanen iſt bei günſtiger Dertlichfeit im übrigen nicht 
jhmwierig. Als Hauptbedingung ihres guten Gedeihens ijt 
aber jorgjam zu beachten, daß die jungen Faſanen jomweit als 
nur ivgendmöglich immer jich jelbjt überlajjen bleiben müſſen. 

Anferate für die Munmer der bevorkehenden Wodhe | 
müfen fpütehens Sonntag früh, große änferate noch 

einige Cage früher bei der CTeuß'ſchen Derlagshandlung 
(G. & M. Kretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herin 
Dr, Kaxl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

An 3 ei gen. 

Sprosser, 
Bufowinaer, galizifche, ruffiiche, Siebenbürger und walachiiche, 
nur Ja Schläger, mit mannigfaltigen Gejangsmweifen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, 12.4. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehr touvenveiche, abgehörte Ia Vögel, à 4. 50 43, gegen 
Ende April lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Wiener Wald, anerkannt als die beiten Doppel- 
Ueberſchläger und Vor- und Zurüdjchläger, von 3 .M 50 

Hier wird 

aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfroprjänger, Garten=, | 
Sperber- und Zaungrasmüden, von 3—4 A, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gefunde und Iebende 
Ankunft bei veellfter Bedienung und nimmt ſchon jest Vor— 
ausbejtellungen entgegen [739] 

Math. Rausch. Vogelhdlg., 
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Neuftiftgaffe 72. 

Ein zahmer, fprechender Granpapagei wird gefucht in 
Tauſch gegen einen prachtvollen Arara, roth mit blauen | 
Flügelfedern. Angebote unter „Arara“ an die Erpedition 
der „Gefiederten Welt”, [740] 

RNRur Ha Sänger!! 
Hochfeine tiefjchallige 

! David: Sproffer, 
Nachtigalen, 
Schwarzköpfe, 
Grasmücken, 
Gelbe Spötter 

und ſämmtliche inländiſche Singvögel empfiehlt zu den 
billigjten Preiſen 

Wenzel Petzold, 
Bogelhandlung, Prag, Bergmannsgaffe 394/L. 

dr Kg. 8,50 A einſchl. VBerpadung, Mehlwürmer, Ya Bewpatutn 
st. E. Lehmann, Breslau, Neue Junkernſtr. 16. F 

Goldfaſanen-Eier, 
das Stück 75 Big. find zu beziehen durch 
[743] Kutjcher Penkalla, Danzig, Langgarten 74. 

A Liter mit Berpad. 5,50 A Mehlwürmer, dl 
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Maerder’s präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 4, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dgl. giftfreies Inſekten— 
bulber, gegen Bogelläujfe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz; Stück 2.4, Uniberjalmühlen von 
Eiſen mit ascialer Seitenbewegung (meu), Stücd poftfvei + . 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Pf. poitfrei. 
Zirbelnüffe, PBoftpadet poftfrei 5 %, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Dijtel=, Erlen=, Birken- und Kiefern- 
Samen zu billigjten PBreifen. [745] 

Georg Maercker, Berlin C., Rallitr. 97. 

reine, jchöne Futterwürmer, & Liter " 

Mehlwürmer, 9,50 #4, Pd. 4,50 A, mit Verpadk., 
empf. geg. Nachn. 746])0. ©. Streckenbach, Breslau. 

Spatz, Blaudrofjel, Steinrötgel verkauft 
Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

[741] 

veine Schöne Futterwürmer, 

Einjamer 
[747 

Oskar Reinhold, Leinzie. sune as) 
— HERNE SCH — —————— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 4 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: + 

2 
Papageien, 

ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— VonDr. Karl Russ. Bi 
Preis broch. 30 AM — 184. ö. W. 

Preis fi. geb. 33 A = 19,80 fl. ö. W. 

PH 

AHRURMENI 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BUHTIUH HEN 1 



214 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Ir. 19, 

briffiane Hagenbeck, 
Handlung fremdländifher Vögel, 

HAMBURG. Spielbudenplatz 19, 
empfiehlt in jchönen und gefunden Eremplaren: Gvünzügel-PBapagei (Caica melanocephala, Z.), Männ- 
hen. Masken-Sittich (Platycercus personatus, Gray.), Männchen. Soldaten, dunfelvother, gelbbrüftiger 
und rothrückiger Arara. Nothhaubiger, weißghaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu. Roſa— 
fafadu, Naſen-, Inka- und Nacktaugen-Kakadu. Doppelgelbköpfe, Gelbnaden-, Surinam-, Amazonen>, 
Gelbwangen-, Neuholländer-, Müllers, Grinmwangen-, Sonnen- und Graupapageien. Rothhaljiger Portorito. 
Mohrenfopf-Papagei. 

Mönchs-, Halbınond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenaus, Weißohr- und Wellenfittiche. 
Braunohrſittich, Männchen. Sperlingspapageien, rothköpfige und grauföpfige Inſeparables. Pennants-, 
Roſella-⸗, Rothbauch-Sittiche. Nymfenſittiche, Weibchen. Braſilianiſche Glanzſtare, Trupiale, Sonnenvögel, 
blauſchwarze Elſtern, Schwarzhals-Stare. Rothe, graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle. Blaue 
Hüttenſänger, Diamant-, Zebra-, Gürtelgras- und Kaſtanienfinken, gelbgrüne Aſtrilde, Muskatvögel, 
braunbunte Mövchen, Malabar-Faſänchen, graue Reisvögel, Tigerfinken, Silberfaſänchen, Bandfinken, 
Aſtrilde, Schmetterlingsfinken, Amaranten und Atlasfinken. 

Marmoſett-Aeffchen, Java, Kapuziner-Affen u. a. Sprechende graue und grüne Papageien ſtets 
vorräthig. Sprach- und Preisverzeichnifje werden auf Wunſch koſtenlos und poftfvei überſandt. Verſandt 
unter Gewähr lebender Ankunft. [749] 

A. stüdemann, Berlin, Beinmeilteritr. 14. 
Fabrik jänmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ru’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angeferiigt.. PBreisverzeichnig gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [750] 

Die Samen-Großhandlunguon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausijtellungen prämirt), 

halt ji zum Bezug ſämmtlicher Wogelfutter-Artikel bei jeinjten Qualitäten zu billigften Preifen beitens empfohlen. 
Muſter md Preisverzeichnifje fojtenlos. [751] 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt Sn “ 3. Dreiznit, Lübeck. 

Neu eingetroffen 
ſind verſchiedene ſeltene Sittiche, Aſtrilde, Finken, Weber, Ziertäubchen u. a. m. und theile ich Näheres auf Anfragen 
gerne mit. sul 

Mein Geſchäft befindet ſich vom 1. d. Ms. ab in dem bedeutend vergrößerten und eleganten Räumen Hoheſtraße 59. 
Durch) den jtattgefundnen Umzug kounten Briefe und Beftellungen nicht prompt erledigt werden, was meine geehrten Kunden 
gütigjt entjchuldigen wollen. [753] 

Gustav Voss, Söln a. Rh., 
Zoologiſche Groghandlung „Zur gefiederten Welt“. 

Nachtigal, Schdne gelbe Möventanben 
eine eingewöhnte, gavantivt fleifiger umd guter Schläger, zu | au verkaufen · [757] HL. v. Strobel, Sreuznad. _ 
faufen gejucht. [754] Umzugshalber verfaufe an Liebhaber meine 2 Jahr alte 

ist S j Schwarzanel, fingt das Lied „Aennchen von Tharau ift’s, Die 
_ August Stoll, Heidelberg, Hauptfr. 155. mr Befäufe“ Kaihee „O wie iſt's möglich dann“, und ein be— 

Gebe ab: 1.R. gelbbunte jap. Mönchen, 6 #4, 1%. | tanıtes Poſtſignal volltändig und jehr fleißig durch, Preis 
braumbunte, 5 .#, 1 aufgez. DompfaffenIt., fingerzahm, ver= | 25 ME., eine Graudrofjel, 8 Mk., eine ſchwarze Grasmücke, 
ſchiedenes pfeifend, 4 .#, alle niſtluſtig. 1 Aqıtarium, ganz | 8 ME. Die Vögel find tadelloſe Sängevsund können auf Probe 
neu, achtedig, grün ladirt, 43 cm [., 83 cm b., 5 A. gegeben werden. [758] Schmeider, herzogl. Lokhs, Koburg. 
[755] Ed. Hofmann, Sonnefeld bei Koburg. 

Fa Te Berfanfe: | + [759] Zu kaufen gefucht: _jssı! 1 eateitatatn 95. ME 
Eme Singdroſſel, gavantirt tadellojer Schläger, Wildfang, BELLCHEITDADABEIT Fran We alien 
an den Käfig. gewöhnt. Ein Star, fein Wiſdfange Berde | 1. Miftitiäffchen. on seem de een een LO ME, 
Vögel gut befiedert. Angebote unter A. 23. au die Erped, Max Kruel, Otterberg (Nheinpfalz). 

- 



Ir. 19. Die gefiederte Welt. 

in ſchön befiederter Pirol, jehr fleißiger Sänger, 20 M, 
E rothſteiß. Bülbül, 20 M,Kreuzſchnäbel, 1.4; junge 

A 
Wolfsſpitze, Rüden, 15 .4, Hündin, 10 4; Wieſen⸗ 
ſchmätzer, & 1,50, Bar 2,50 .%; Eichfagen, & 3 .%, jung 
und zahın, A 3,50 .#, pr. Römer- und Mopntauben, 

Zudtpare, 40-80 %, dögl. junge, 15—40 A, Nachtigalen, 
4 A; Merjchweine, & 1,50..%; Schildkröten, 50 4, Ringel: 
nattern, 1—2 A, Scheltopusik, 5 .%, Smaragdeidechſen, 
1—1,;0 4, Makropoden, Zuchtpare, 9 A, dsgl. junge, 6 A; 
belgijche rl Lapins, Par 12—20 ./, weiße Sachtauben, 
Bar 6. [760] 
— Maercker, Berlin E., Wallſtr. 97. 

Bilder ausder Dogelftube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl uß. 
2. Aufl. brod). 4 MI, geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

3. C. Minek’s impräg. Vogelſtreuſand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [761] 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie ( 

auch direkt von der Verlagsbuchh: andlung gegen { 
Einsendung des Betrags: 

ehrhuch. dep Stubenvozelpfege, 
ADDEN nd -ZUeRL, 

Mit! chromelithogr, Tafei und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl. Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 4 —= 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshanalung: 

) Creutz! sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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M. Miess!’s 
Boolog. Handlung, Dresden:R., Görliherſtr., 
empfiehlt und verjendet unter Gewähr und jtreng reelle Be— 
dienung nur tadelloje Vögel: amerif. Spottdroſſeln, garant. 
Mechn., 18 .%, vothe Kardinäle, fingend, & 9 4, graue, 6,50 .%, 
Sonnenvögel, abgeh. Sänger, 7,50 A, Srisbleus, Zebrafinten, 
PB. 6 M, Silberjchnabel, gr. Reisfinten, Kordonbleus, P. 4 .%, 
weißk. Nonnen, Ajtrilde, Bandfinken, Blutſchnabelw., P. 3,50 A; 
Flußfiſchchen, 100 St. 1,;0 #4, Wafferfalamander, 100 St. 3 A 
Tauſche auch. Futter für oben genannte Vögel billigit. [763] 

Habe ein Wellenfittih=- Weibchen, 6 Monate alt, gut 
befiedert und gejund, gegem ein miltfähiges Dr zu 
vertaufchen. 764] 

August Jespe, Hagenow i. Br 

Berfaufe: 2 Sandvipern, jowie 1 Vipera aspis, jelten 
ihöne große Exemplare, jeit 2 Kahren in meinem Bejit und 
an weiße Mäufe gewöhnt. [765] 

F. Prost, Münden, Anfel 3/1. 

Berk. umftändehalber eine flötende und gut fprechende, 
tadellos befiederte 

Amazone 
(kein Schreier) für nur 30 .%, jowie eine Vorzüglich fingende, 
ſchön befiederte blaue Spottdroſſel für 15.4. Näheres auf 
Doppelfarte. [766] 

Lehrer Schlegel, Scheibenberg, 8. ©. 

Ornithologie Nordojt- 
Ve Heuglim, Afrika's, dev Nilquellen 
und Küftengebiete des vothen Mers und Des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mi. 146 — nur ME. 50. 
| Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 5 

Friſche Ameifeneier, das Liter I Mt. 
[767] M. Siebeneck, Mannheim. 

Berfaufe: [768] 

Biofenpapageien, 
60 .#, ferner dsgl. Welfenfittide, Bar 10 .%, ein richtiges 
Bar DER Ne, 10 4, einschl. Verpadung. Sämmtliche 
Vögel habe L Jahr im Befit. Kein Tauſch. 

Leo Hoch, Furtwangen, Baden. 

Er — 
— — — — — —— — 

Ein bewährtes Brutpar 

unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

" Der ÜPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

h Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlehens. 

J Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u, Pfleger 
9 von Dr. — Lazarus. 

Hi Preis: Mark 1,50 - 90 Kr. 6. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Aheinifdhes Aniverfalmifhfutter 
r die et Singvögel, 

= Silo 2 — En AR poſtfrei, Tofe 

3 Kilo A 750 B6 |" a 
48ilo A10— BS, e 

I Suse Re © \poitfeei, Büchſe 2 Büchjen A 510 B 40 19500 Anhalt. 

3 Büchſen A 7,0 B * 9 J 

Proſpekt koſtenlos und poſtfrei. [769] 
Max Kruel, Otterberg, ARheinpfalz. 

ingetroffen find: Dorneidechjen, Gongylus, Lacerta’s, 
Eidechjennatter, Steignatter, Wiürfelnatter, Balkennatter, 

(5 Testudo mauretanica und graeca u. a. ferner 
viele Sorten Fiſche; Stratiotes aloides, ſowie jonftige 
Wafjerpflanzen billigt. Preisverzeichniß Foftenfrei. 

[770] M. Siebeneck, Mannheim. 

BZ22222222222222222222222 222222223 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung B2 
des Betrags: T 

Bir Webervögel uni Witatinken, 
ihre Aaturgefdiichte, Plege und Bucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis AM 3,— = 1,80 fl. ö. ®. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ZEXZIZEZZZZZIZZZZZZZZEZZZEIZ 
Die vielfah prämirte, weltberühmte 

X Pasia Canaria, 
gegen Heiferfeit der Kanarien, à 50 Pf., 3= 1,10 * (10 Pf. 

223327222272222Z2 

B2222222222222222Z2 | 

Porto) und [771] 

Timeol, 
gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei 

AVvpotheker F. Hoffschildi F. Hoffschildt, Breslau. 

Pfd. 1,50 .46, vorzüigliche Reibmühlen, Empfohlen 
von Herrn Dr. Ruf, & 3.4, Netzfallen, Vogel— 

orgeln (Verpadung frei), empfiehlt 772) 

Theodor Franck in Sarmen. 

Nachtigalen, gleich ſchlagend, Stüd 5 A, 3 ©t. 13 M, 
6 Stüd 22 ,%, 12 Stüd 36 A [773] 

er zen Ang 

. ſtets vorräthig zu 
=, ) eb Kreblwürmer, ! mer 9 mäßigem Brei, 

feinjte Ameijeneier, Lit. 70 —3 Bogelleim, "a 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 19. 

”» . » 1} 

nz Zur Kanarienzüchter! 
Vogel-Biskuit, beites Futter, um ohne Zuſatz von Ei 

fiher und ſchnell Junge aufzubringen, verjendet in Kuchen 
a 60 A und 1 .% 20 4. [774] 

H. Keck, Bädermeifter, Merjeburg a. ©, 

Hab 1 Did. hochf. Kanarien als Vorjänger u. Gewähr d. 
£ W. à 40 u. 50.4, 1 Did. g. Mittelvögel, St. Trute, m. 

verſch. Touren, & 10, 12 u. 15 .#, einige Tromp., hochf., 12 u. 
15 .#, 1 Bapagei, gr. m. gelb. ©t., g. jpr., 60 .£, 1 Dompf., LE. 
fing., 20 #|775) Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde. 

Empfehle den Herren Kanarienzlüchtern mein pr. Gierbrot 
aus Maizena, Kilo 2%, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo 
auch poftfrei. [776] F. Grote, Konditor, Lüchow, Hannover. 

18 Stück junge Kanarienhähne, à 8—20 .%, jowie 
30 Weibchen, Stamm Erutges, alles vorjährige Zucht, will 
ich verfaufen. [777] 

Gustav Amberg, Luckau, Lauſitz. 

Ha Ameiseneier, 
gut getroc'net, gebe, um damit zu räumen, das Lit. & 50 Pf. ab. 

— — ae i. B. 

Zu bazishen durch alle — wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

Die fremäländischen Körneriresser Einken 
as | 

nvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30. MA = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Er 

veine, — Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [779] W. Prümer, Elberfeld. 

ie Zudt und Pflege der Makropoden von Dr. Emil 
Vogler, Preis 1 Mark, zu beziehen: [780] 

Reinh. Ed. Hoffmann, Grünberg (Sölefien). 
Taufchverein für Naturalien und lebende Thiere aller Art. 

Preisverzeichmiß pojtfrei gegen 10 Pr.-Marfe. 

+ Eine Rothbugamazone, jung, brillant 
Abzugeben: in Federn, — prichtnedäjtebentes 
ſchön deutlich, u. a.: Lora, Papa, bei Anklopfen herein u. drgl., 
lacht, fängt an zu pfeifen u. a., fein Schreier, für 30 A bei 
[781] Georg Hilsz, DOrtenberg (Oberhejlen). 

—— EA ANA AND FEER 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 8 
dung des Betrags: 

Die Gprechenden Papageien. £ | 
Ein Hand- und Lehrbuch | 

von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 6.— Mk. — fl. 3.60 Kr. ö. W. 

eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gi als Natzgellügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2.4 = fl. 1.20 ö. W. 

 vigeb, 12500 = 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

FETT TTI 



Zeitfhrift für Bogellichhaber, Züchter und Händler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausg —— von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D 6— IR Retitzeile mit 25 Pig. berechnet 

Preis vierteljährlih 3 Mark. r, Ant uß. und Beſtellungen in Dev Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 IL. und Redaktion entgegengenommen. 

; 1er 1 ee Magdeburg den 19. Mai 1887. x Vi. Jahrgang. Y 

Inhalt: der Baum iſt von Siedelvdgeln bewohn und. zwar 
Drnithologifche Skizzen aus dev Minahafja (Fortfegung). in einer folchen Anzahl, daß ein Schuß ein Dutzend 
Die fünfte Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX. | und mehr herabbringt; es iſt, wie wir jest jehen, 

Hilfsmittel ber Bogelpflege — b) Käfige, Gefangs- | Her Celebes eigenthümliche Seistirostrum dubium. 
A taften, Nifttaften, Futter- und Trinkvorrichtungen u. drgl. Funderte von zerbochenen einfarbig hellblauen Eier— Aus meiner Vogelzucht. b) ) ) 
Bon meinen Papageien. ichalen liegen am Boden zerjtreut umher; die Ge- 

Die en ne a ar Geſang legenheit zur Bereicherung der oologijchen Samm— 
eſangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung in dev | — Ste — a a 

Gefangenſchaft (Fortjesung). lung jcheint günjtig, allein Kein Eingebovener iſt für 

Bon unjeren Zugvögeln. ' hohen Lohn zu bewegen, den morjchen Stamm zu 
Der Gefang des Harzer Hohlrollers: IT. Die Triller. 2. Die | evjteigen. Während wir uns nod am dem vegen 
„.. Kaflerrolle, £ Leben ergößen, fommt ein Pärchen einer anvern, 

——— Wald. Celebes allein angehörigen Art, der Beo von Celebes 
Aus den Vereinen: Koin a. Rh. (Basilornis celebensis), angeflogen und muſtert 
Anfragen und Auskunft. aufmerffam die Niftgelegenheiten, wird aber bald 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mitthei- | durch das Gejchrei und Flattern der älteren Be— 

KUNGEN. 7, nartgen. wohner vertrieben. Auch diefe Art ſcheint Höhlen- 
\ 3 j : brüter zu fein. Wir ſchreiten weiter; vor uns auf 

Ornithologifche Skizzen ans der Minghaſſa. dem Weg tänzelt eine gelbe Bachſtelze (Motaeilla 
Ton Dr. C. Platen. ava), ein unvermeidl icher Drongo äugt dreiſt von 

(Fortſetzung). einem niedrigen Zweig auf uns herab, einige Rallen 
Belebter werden auch die Wege und Stege in huſchen ſcheu über den Weg und verſchwinden auf 

der Umgebung, denn näher gerückt ſind die mit Wald einer ſich den Abhang hinunter ziehenden Wieſe. 
bedeckten Gipfel, häufiger finden ſich in unmittelbarer Wir bleiben einige Zeit gut gedeckt und regungslos 
Nähe des Dorfs größre mit Urwald bedecte Flächen, | jtehen, und bald tauchen aus dem jhilfigen Gras 
die bei der geringen Zahl der Bewohner noch nicht | wieder einige derjelben auf und nähern ji), Nah— 
bewältigt und vernichtet werden fonnten. Bejchwer- | vung juchend, dem Weg. Ein Thiev fällt mir jowol 
lich zwar ijt die Wanderung, denn es geht HR wegen dev Größe als wegen des langen Schnabels 
bergab, oft jogar vecht fteil, jäh am Nand des Wegs | auf; ich erlege es und jehe eine unbekannte Nalle 
abfallende Bergwände von 100 bis 200 Meter Tiefe | vor mir, eine feltne, bis dahin noch nicht bejchriebne 
find nicht jelten, während die andre Seite fich ebenjo | Art, die jpäter von Herrn Keof Blaſius freundlichſt 
ſchroff und hoch erhebt, aber die Wanderung iſt nad) miv Rallus Plateni benannt wurde. Kaum 
lohnend, ſodaß bald alle Mühjeligfeiten vergefjen jind. | haben wir unfre Beute in Sicherheit gebracht, jo 

Ein hoher abgeftorbner, dicht am Weg ſtehen- feſſelt ung ſchon ein neues jonderbaves Schauſpiel. 

a 
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Wer eine Seereife gemacht hat, kennt gewiß 
den eigenthümlichen Anblick, den eine wandernde 
Herde Braunfische darbietet; hiermit allein kann ich 
die Bewegungen des durch die Baumfronen dahin= 
ziehenden Vogelſchwarms vergleichen. Es ijt fein 
Fliegen und fein Springen, vielmehr ein vythmijches 
Auftauchen aus dem Grün und Verſchwinden in 
demjelben, und unmöglich it es, die Anzahl auch 
nur annähernd zu bejtimmen. Vorſichtig näher 
ſchleichend erkennen wir den ſchönſchnäbligen Kukuk 
(Rhamphococeyx calorhynchus), den id) nie zuvor 
in einer folden Menge gejehen habe. Aber jchon 
wird unfere Aufmerkſamkeit wieder nad) einer andern 
Seite hingelenft. Dumpfe, dröhnende, Paukenſchlägen 
ähnliche Töne verfünden die Nähe von großen Frucht: 
tauben. Bald jtehen wir an dem Fuß eines Riejen- 
baums, dev jo hoch ijt, daß ein Erfennen der Art 
unmöglich; nur daß der Schwarm fein kleiner, jehen 
wir an den lebhaften Bewegungen und der Menge 
der herabfallenden Fructichalen. Jetzt heißt es, 
Glück haben, denn in dieſer Höhe ijt ein Schrot- 
ſchuß jelten von Erfolg. Ich feure mit 00 Schroten, 
da kleinere Nummern in diejer Entfernung, zumal 
bei dem dichten Federkleid, nicht hinreichende Durch— 
ſchlagskraft haben, und es ijt ein Glückstag, denn 
ein jchönes Stück der prächtigen Forſten's Frucht— 
taube (Hemiphaga Forsteni) liegt zu meinen Füßen. 

Die fünfte Ausftellung der „Ornis“, Verein für 
Dogelkunde und -Piebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Iannar 1887. 
IX. Hilfsmittel der Bogelpflege und -Zucht. 

b) Käfige, Gefangsfaften, Niitfaften, Futter— 
und Trinfvorridtungen u. drgl. 

Die bedeutfamfte Entwidlung im der Herjtellung aller 
unſerer Hilfsmittel der Vogelpflege jehen wir aber gerade auf 
dem Gebiet Käfige vor uns. Wer die Wahrheit dieſer Be— 
hauptung vecht ermefjen will, braucht nur entweder einen 
Rücdbli zu werfen auf die Entwidlung der Vogelliebhaberei 
in den Ießten 10 Sahren oder den Abſchnitt in meinem „Lehr— 
buc) der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, welcher 
die Käfige behandelt, nachzuleſen und die Abbildingen zu vers 
gleichen. 

Wie immer hatten unfere großen Nadlermeifter und Käfig- 
fabrifanten Hähnel, Stüdemann, Wahn, darin gemetteifert, 
ihre tüchtigjten Leiftungen ben Tauſenden von Bejuchern unver 
Auzftellung vorzuführen — aber diesmal war der Antrieb 
dazu, das Allerbedeutendfte zu leiſten, denn doch noch ein viel 
größerer als ſonſt. Die goldne Medaille, welche eigens für 
diefen Theil der Ausjtellung ausgeſetzt worden, war ja von 
hoher Wichtigkeit, viel mehr durch den Werth der Auszeich- 
nung an ich, als durch den £lingenden. 

Nun find unfere Käfigfabrifanten jedoch in einer jeltiam 
üblen Lage, indem ihnen nämlich einerjeits die Anforderungen 
Sachverjtändiger und andrerſeits die eines vielfach nichts 
weniger als einjichtsvollen, dabei aber ftaunenswerth eigen- 
finnigen Publikum gegenüberjtehen. Eine lange Reihe von 
Jahren hindurch habe ich gegen die in dem meiteften Kreiſen 
herrichende Neigung für runde Käfige angefämpft, und 
außerordentlich langſam exit hat ſich die Anjchauung vers 
breitet, daß vieredige zwedmäßiger find. Auch Heutzutage 
noch müfjen die Käfigfabrifen immerhin wenigſtens eine An— 
zahl runder Käfige halten, wenn fie jich nicht bitteren Vor— 
würfen ausjeßen wollen. 

Wie hier in Nr, 44 v. J. mitgetheilt worden, hatte der 
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Inzwiſchen ijt die Dämmerung heveingebrochen; 
ſchattengleich jcehlüpft hier und dort eine Pitta, Me- 
lanopitta Forsteni und Erythropitta celebensis, 
duch das dichte Unterholz; wir treten den Rückweg 
an und werden, ins Freie gelangt, von einem gellen= 
den Gejchrei begrüßt. Mehrere Drongos umfliegen 
kreifchend und dreiſt angreifend einen alten (Tera- 
spiza rhodogaster), dev mol vergeblid) auf ein 
Familienmitglied der Drongos geſtoßen iſt, und be— 
ſchämt ergreift der kecke Räuber die Flucht. Stiller 
wird es — nur die Ziegenmelfer durcheilen raſt— 
und lautlos die Luft — und bald umfängt der 
Schlaf die Thierwelt von Nurufan. 

Es finden ſich aber in der Minahajja auch noch) 
größere — wenn auch nicht gerade große — Ge- 
biete, wohin der Bewohner mit jeinen Anfiedlungen 
noch nicht gedrungen, wo noch feine Anpflanzungen 
die Majejtät des Urwalds unterbrechen und Die 
Natur ſich jeit Jahrtaufenden unverändert erhalten 
hat. ine jolche Gegend finden wir an den jchroffen 
öftlichen und ſüdöſtlichen Abfällen und Vorbergen 
des über 2000 Meter hohen Klabat, eines nicht 
mehr thätigen Vulkans. So bequem wie nad) Ru— 
rufan hinauf gelangen wir hierher allerdings nicht, 
denn wir haben von unjerm Aufbruchsort, am nörd— 
lichen Abhang des Klabat gelegen, etwa 20 Kilo- 
meter durch den pfadlofen Urwald zurückzulegen, 

Berein „Ornis“ für feine fünfte Ausftellung gleichjam ein 
PBreisausfchreiben erlaſſen. Dafjelbe Tautete: 

„Zu der in den Tagen vom 21. bis 25. Januar 1887 
jtattfindenden fünften Ausftellung von Sing und Schmud- 
vögelm — zu deren Beichikung wir hiermit im voraus alle 
Züchter und Beſitzer von ſchönen und jeltenen Vögeln, ſowie 
lämmtliche Händler einladen — haben wir vorzugsmeije werth- 
volle Preife für die IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stuben- 
vogelpflege und -Zucht bereit und zwar eine goldne Meedaille 
und nächit fildernen und bronzenen Bereinsmedaillen auch noch 
andere Ehrenpreife. Laut Vereinsbeichluß joll nun folgendes 
zur Wettbewerbung kommen: 1. Ein Käfig für inſektenfreſſende 
Vögel (Weichfutterfrejfer), 2. Ein Lerchenfäfig (für den einzelnen 
Sänger), 3. Ein Finkenkäfig (für den einzelnen Sänger), 
4. Ein Hedkäftg für Eleine Körnerfveffer (insbefondre Pracht- 
finfen), 5. Ein Hedfäfig für Heine und mittelgroße Papageien, 
6. Ein Käfig für einen feinen Kanarienvogel (für dem einzelnen 
Sänger in der Häuslichkeit). Die Käfige müſſen mit 
ſämmtlichem Zubehör ausgeftattet fein, jodaß 
lie fofort und ohme weitres in Gebraud genom— 
men werden können. Vorzug joll den Käfigen gegeben 
werden, welche zufammenlegbar find“. Es waren noc) folgende 
Erläuterungen Hinzugefügt. Wer das Bedeutendjte im Der 
Geſammtheit der gejtellten Aufgaben geleiftet, hatte natürlich 
den größten Anjpruch auf den Hauptpreis; im übrigen aber 
konnte auch Jeder anftatt mit allen jechs Nrn. nur mit drei 
Nrn. in Wettbewerbung treten, und es lag keineswegs außer 
dem Bereich der Möglichkeit, daß Jemand nur mit einem 
einzigen Käfig, wenn derjelbe im jeder Hinficht durchaus 
muftergiltig geweſen, einen der höchiten Preiſe erringen Forte, 

Die genannten Käfigfabrifanten, ſowie auch die Ausiteller 
Herr Arthur Herrmann in Oſchatz, Herren J. G. Lorey 
in Frankfurt a. M, Herr G. Voß im Köln, ſodann Vogel: 
liebhaber, die Herren Negierungs-Bauführer F. Helje in Ber— 
lin, Richard Bauer in Stuttgart, Naturalienhändler Karl 
Lehl in Stralfund, hatten insgefammt die Austellung mit 
einer reichen Anzahl von Käfigen beſchickt — aber jeder diefer 
Ausfteller hatte viel mehr feinen eigenen Ideen Rechnung ges 
tragen, als den Anforderungen, welche der Verein „Ornis“ 
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bevor wir einen für unfere Zwecke pafjenden Plat 

erreichen. Flüſſe müſſen durchwatet, faſt jenkvecht 

abfallende, hohe Hügel erſtiegen, undurchdringliches 
Dieicht mit Hadmefjern gelichtet werden, um dann 
endlich in einer fchnell aus Bamboo und Palm- 
blättern errichteten Hütte Erholung von den Müh— 
jeligfeiten und Schuß gegen Negen und Thau und 
die Kriechthieve des Walds zu finden. Aber die er- 
jehnte Ruhe will nicht kommen; zwar haben die 
Blutungen aus den Bißitellen der Blutegel, die, auf 
Blättern und Zweigen lauernd, ji) gewandt an den 
Vorlibereilenden anklammern, nachgelafjen, allein die 
Stiche der Mosfitos, das durch die Erdflöhe her— 
vorgerufne heftige Jucken und die unzähligen Ameijen 
laſſen uns micht jchlummern, und wir jind froh, 
wenn wir bei Tagesanbruch unjer Lager verlafjen 
und uns auf den Anftand begeben können. Der- 
jelbe jollte diesmal hauptſächlich dem Hochwild gelten, 
allein diejes erjchten nicht, dagegen bot die Vogel- 
welt des Feſſelnden jo viel, daß wir unverdrojjen 
bis tief in den Nachmittag auf unjerm nicht3 weniger 
al3 angenehmen Stand an einem Regenteich aus— 
hielten. Niemals zuvor habe ich einen in jo hohem 
Map von Vögeln belebten Urwald kennen gelernt, 
dagegen mich überzeugen müſſen, daß nicht immer die 
feierliche Stille als hervorjtechender Charakter des 
Urwald anzujehen it. Bald nachdem die Sonne 
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aufgegangen, vaujchten lauten Flügelſchlags die großen 
Hornvögel (Cranorrhinus cassidix) über uns hin, 
um fich zur Movgenmahlzeit nach den Jruchtbäumen 
zu begeben; aus der Tiefe des Walds erichallte, 
näher und näher kommend, das Krähen des Bankiva- 
Waldhahns (Gallus bankiva), der, begleitet von 
jeinem Weibchen, den morajtigen Rändern des Teichs 
zueilte, um Nahrung zu juchen; diejen beiden folgte 
bald zu demſelben Zweck das behelmte Großfußhuhn 
(Megacephalon maleo). Schon hatte ich das Ge— 
wehr zum Schuß erhoben, als ein jtarfes Saufen 
unmittelbar über unjeren Köpfen mich evjchredt zur 
Seite blicken und ein Storchpar (Melanopelargus 
episcopus) ſehen ließ, das jich zehn Schritte von 
uns in dem Teich niedergelajjen hatte und gravitätiich 
auf und abzujchreiten begann. Aus den Kronen 
der umjtehenden Bäume tönte das laute Kreijchen 
der racketſchwänzigen Langflügelpapageien (Psittacus 
— Prioniturus—flavicans et P. platurus) und das 
Ruckſen verjchiedener Fruchttauben, während durch 
die das Ufer umjäumenden Gebüjche gewandt die 
jeltne rothrückige Erddroſſel (Geocichla erythro- 
nota) ſchlüpfte und jtill auf Beute lauernd der dic- 
ſchnäbelige Kukuk (Hierococeyx crassirostris) ja}. 

(Schluß folgt). 

gejtellt; e3 waren tüchtige Leiftungen vorhanden, aber von 
feiner Seite jo bedeutungsvolle, daß fie der goldenen Medaille 
würdig gemejen wären. 

Am Nachitehenden werde ich einige der beachtenswertheften 
neuen Käfige ganz befonders eingehend bejprechen, während 
ich zunächſt nur eine allgemeine Weberficht gebe. 

Als die verhältnigmäßig verdienftvolliten Leiſtungen wur— 
den von den Preisrichtern die Käfige des Herrn L. Wahn: 
Berlin anerfannt. Ein großer Hedfäfig, vollitändig zer 
legbar im einen Kaften zu verpaden und mit einem fejten 
Dedel zu verjchließen, ſodaß er handlich mit auf eine Reiſe 
genommen werden könnte, worauf er ſich ſodann auc in 
zwei, drei oder vier Fleinere Käfige theilen ließ, fand vielen 
Beifall — troßdem allerdings immerhin noch dies und das 
zu wünſchen übrig blieb. Auch zahlveiche andere Käfige des— 
jelben Ausjtellevs für Nachtigalen und andere Weichfutter- 
frejfer, für Finken, Lerchen u. a, fowie ein Heckkäfig fir 
Prachtfinken, waren ſämmtlich gleichfalls zerlegbar und in 
verfchließbare Kajten zu verpaden. Ein Heckkäfig für mittel: 
große Papageien, verjchiedene Käfige für gefiederte Sprecher, 
bzl. Bapageienbauer, Hedkäftge für Kanarien und eine große 
Anzahl der mannigfaltigiten anderen Käfige, Glasbauer u. a. m. 
machten den Bejchluß, und diefe Gefammtleiftung wurde mit 
der großen filbernen Medaille prämirt. 

Herr U. Stüdemann-Berlin hatte gleichfalls zunächit 
drei zerlegbare Käfige: einen für Körnerfreffer oder Finken— 
vögel, einen für Kleine und mittlere Bapageien und einen für 
Weichjutterfrejfer, ferner ein Bapageienbauer mit abgerundeten 
Eden, Hed-Rohrfäfige für Kanarienvögel, ſogar Finkenkäfige 
von Holz und dann auch noch eine Anzahl der mannigfaltigiten 
bisher gangbaren Käfige ausgeftellt — jedoch offenbar weit 
mehr in der Abjicht, das Faufende Publikum zu befriedigen, 
als um die Preife des Vereins fi zu bewerben. Gleiches 
war auch bei der Gejammtleiftung des Herrn Hähnel- 
Berlin dev Fall, die im derſelben oder in ähnlicher Weile | 
veichhaltig genug erſchien, aber ohne daß der Herr Ausfteller 
auf das Ausjchreiben des Vereins „Ornis“ bejonders Bezug 
genommen hätte, 

Herr A Herrmann-Oſchatz hatte zwei zerlegbare und 

einen feſtſtehenden Käfig für Kerbthierfreſſer, Herr Matzack— 
Brür Geſangskaſten für Kanarien von eigner Arbeit und 
einen Verſandtkaſten gleichfalls für Kanarienvögel, Herr 
Bauer-Stuttgart einen Salon-Brutkäfig für Finken und 
fleine Papageien, welchen ev bereits zur PBatentivung ange— 
meldet, Herr G. Rudolph-Berlin ein feines Vogelſpinde 
für 16 Harzer Bauerchen mit Kanarien aufzumeifen, ſämmt— 
lich Leiftungen, die, wer fie auch dev Anerkennung und des 
Beifall3 fi) erfreuten, doch zur Prämirung im den Augen der 
Preisrichter nicht als bedeutend genug galten. 

Die Käfigfabrit von Lorey & Sohn-Frankfurt a. M. 
führte uns eimen Käfig für einen einzelnen Kanarienvogel 
oder auch für einen Edelfink u, a., einen Lerchenkäfig, dsgl. 
einen Käfig für kerbthierfreſſende Vögel, bejonders für Nachti- 
galen, Sproſſer, Grasmüden u. a. und ſodann einen Käfig 
mit grüner Leinwanddecke, gleichfalls für einen feinen Sänger, 
auch mit bemweglichem Vorbau und Strohdach zur Beherber- 
gung im Freien eingerichtet, vor. Früher ſchon und beveits 
mehrmals habe ich die beiden letzteren Lorey’ichen Käfige hier 
eingehend bejprochen, und ich darf es daher bei diejer Erwäh- 
nung wol bewenden lajjen; immerhin kann ich mein Bedauern 
darüber nicht unterdrücen, daß dieſelben bei dev Mehrheit der 
Herren Preisrichter nicht größern Beifall gefunden. 

(Schluß folgt). 
(Herr H. Vogler in Schwerin befchwert fich darüber, daß 

ich ihm gegenüber vom Verkauf des Vogelfutters aus zweiter 
Hand gejprochen, da er doch jchon feit zwei Jahren Nieder- 
lage und Vertrieb des Vogelfutters von Karl Capelle, ebenjo 
wie der Bogelfäfige von U. Stüdemann, übernommen; keinen— 
falls wollte ich Heren Vogler zunahe treten, jondern doch im 
wejentlichen nur daſſelbe damit jagen, denn eine Niederlage 
ift ja eine Handlung zweiter Hand, und wenn man die Lei 
ftungen derjelben Großhandlungen fchon beurtheilt hat, jo 
darf man auf die gleichen Leiftungen bei dem Zweiten doc) 
nicht mehr zurückkommen. Ausdrücdlich hatte ich übrigens darauf 
hingewieſen und gern will ich dies nochmals thun, daß die 
Sümereien, welche Herr Vogler gejandt, von durchaus guter 
Beichaffenheit gemejen). 
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Aus meiner Vogelzucht. 
Bor kurzem Ichrieb ich Ihnen, daß meine drei— 

farbigen Bapagei-Amandinen (Spermestes 
trichroa) auf 5 Giern brüteten (j. Nr. 19 hier) 
und heute kann ich Ihnen mittheilen, daß die Jungen 
ſämmtlich ausgefommen find; das erjte verließ ſchon 
zu Ende des 13. Tags, am 9. Mai nachmittags, 
das Gi. Auch die ungen dev blauföpfigen oder 
dreifarhigen Bapagei-Amandine zeigen die wunder— 
ſchönen Perlen an dev Schnabelmurzel, wie dies von 
den Züchtern der eigentlichen Papagei-Amandine (8. 
psittacea), jowie auch bei den von mir gezüchteten 
ungen letztrer Art, ſtets bejonders hervorgehoben 
wurde. Dieje Perlen bei der dreifarbigen Aman— 
dine weichen von denen der eigentlichen A. injofern 
etwas ab, als evjtere mehr ing grünliche, letztere 
mehr ins bläuliche ſchimmern, und ich glaube hierin 
die Jungen beider Arten unterfcheiden zu können; im 
übrigen gleichen ſie jich völlig. Sie find beim Verlaſſen 
des Ei's ganz nackt und dunkel fleifchfarben; auch 
die Gier beider Arten erjcheinen mir ganz gleich; 
jpäter berichte ich ausführlihder. Hauth, Lt. 3. D. 

Bon meinen Papageien. 
(Briefliche Anfrage). 

.. . Schon lange wollte ih Ste meines Jako 
wegen um Auskunft und Path bitten. Derſelbe ijt 
natürlich wieder einmal ein Selbſtrupfer, und alle 
Mühe, ihn von dieſer Krankheit oder Untugend zu 
befreien, ijt bisher vergeblich geweſen. Als ich den Vogel 
vor ungefähr zwei Jahren in einem wahren Pracht— 
gefteder erhielt, Ichaffte ich mir ſofort Ihr Hand- 
buch) „Die ſprechenden Papageien” an und pflegte 
ihn auch entjprechend. Er befam und bekommt noch 
einen Löffel voll Glanzkorn, ebenjoviel Hanf und 
etwas Pferdezahnmais, der 24 Stunden in Falten 
Waſſer eingequellt wurde. Seit Monaten habe ich 
num den Hanf falt ganz weggelafjen und dafür mehr 
Mais gefüttert”). Kaum 14 Tage nach jeiner Anz 
kunft fing er an die Schwanzfedern abzubeißen und 
bald darauf auch einen Theil der Schwungfedern, 
ſchließlich war auch bald dev Rücken, der Hals und 
die Bruft fait völlig nadt. Ich dachte nun erſt, 
der Vogel wäre in der Maufer und fein erjter Bes 
ſitzer rieth mir, täglich) etwas hartgefochtes Ei zu 
füttern, was auch längre Zeit hindurch geihah. Ab 
und zu erhielt der Vogel auch eine halbe weljche 
Nuß, ein Stückchen Semmel oder Zwieback in Kaffe 
getaucht, ein Stückchen Butterbrot und je nach der 
Jahreszeit Kirjchen, Birnen oder Xepfel. 
eritgenannten Leckerbiſſen nun hat ihn Bapa im An: 
fang wol etwas zu veichlic) verjehen, weil ev den 
Vogel jehr liebt. Seit länger als einem Jahr be— 
kommt Jako jett aber nichts andres als eben Mais 
und Glanzforn, Hanf jeit mehreren Monaten fait 
garnicht"). Cine halbe Nuß, etwas Zwieback mit 
Kaffe biete ich ihm nur ungefähr alle vier Wochen 

) Warum? 
**), (eben Ste ihm nur wieber Hanf, auch Nuß öfter, D. R 
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einmal, vielleicht noch ſeltner, Obſt aber befommt 
ev oft, wenn ers nur nehmen mag. Die Tyvoler 
Aepfel find nun aber längjt am Ende, und andere 
mag der Schlingel nicht. Kirchen find für ihn 
der größte Lederbilfen. Der Käfig des Vogels 
it von gewöhnlichen ſtarken Draht, immer jauber 
und wird täglich mit friſchem Sand verſehen. 
Ich lege num einige der abgebifjenen Federn bei; 
fie werden mol keine Milben aufweifen, und ich habe 
jolcde auch an dem Vogel nie bemerkt. Dagegen 
it Federſtaub in Ueberfülle vorhanden, und wenn 
ich) ihm das Gefieder durchblaſe, fliegen immer ganz 
große Schuppen mit auf. 

Anfangs ſchien das Einjprisen mit Tanninlöjung 
Wunder zu thun; der Papagei befam vecht jchöne 
Federn am Nücen und an der Bruft, nur der Hals 
war an zwei Stellen noch etwas kahl. Seit acht 
Tagen num fängt der Vogel nit nur an, die neuen 
Schwanzfedern abzufneifen, jondern greift auch wie— 
der die Schwungfedern an und der Hals iſt, ebenjo 
wie ein Theil der Bruft, ganz kahl. Ich möchte 
mich num fast der Anficht der Frau*** in M. anſchließen, 
welche in Nr. 13 d. Bl. behauptet, der Graupapagei 
ihres Onkels hätte in einer Umgebung, die ihm an- 
genehmer war, das Nupfen von jelbjt aufgegeben. 
Ich habe ſchon oft bemerkt, daß mein Jako nie 
Federn ausreißt, wenn er auf Papa’s Schultern 
fit, den er fehr liebt (Damen mag ev überhaupt 
nicht jo gern wie Herren); nehme ich ihm weg, jo 
zerrt er gleich wüthend an jeinen Federn, ebenjo 
wenn ich) den Vogel (des Jimmerveinigend wegen 
3. B.) an einen Ort feße, der ihm nicht behagt. 
So hat er neulich, als ich feine Zeit zum Beobachten 
hatte, in einem Zeitraum von einer Stunde wol 
eine Handvoll Federn ausgerupft. Bor 14 Tagen 
fam mein jüngjter Bruder, den der Vogel auch jehr 
liebt, zum Beſuch; er war ganz erjtaunt, wie gut 
der Jako fich ſeit Weihnachten befiedert hatte. Die 
Freude des Wiederſehens war groß; nun aber, jeit- 
dem unſer Neferendar wieder fort ijt, jcheint der 
Vogel einer gewiſſen Bangigfeit dadurch Ausdruck 
zu geben, daß er wie toll gegen jein Federkleid 
wüthet. Papa, der jehr viel beichäftigt und oft auch 
kränklich iſt, kann ihm doch nicht fortwährend auf 
der Schulter haben; jo will ich denn verjuchen, 
Jako in eine andre Stube zu ſetzen und zwar werde 
ich mir denfelben Käfig kommen lafjen, den ev bei 
feinem erſten Herrn bewohnte, und bei welchem ihm 
die Stöcchen zum benagen weit näher liegen, als 
in dem jeßigen 1 Meter hohen Bauer. Holz hat 
der Vogel auch immer da; er nimmt am liebjten 
jolches von der Zitterespe, welches weich ijt und ſich 
leicht abſchält. Das kann ihm doch wol nicht ſcha— 
den? Vielleicht befomme ich durch Sie, ſehr geehrter 
Herr Doktor, doch noch einen guten Rath. 
Meine Amazone, die mir von einem zuverläjjigen 
Bogelhändler zugefandt wurde, erkrankte jogleich nach 
ihrer Ankunft (vor einem Jahr) ſchwer. Ich bes 
handelte den eingetretnen Kakarrh nach Ihrem Bud), 
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und der Vogel wurde auch wieder munter, hat aber 
einen hartnäckigen Schnupfen behalten, den ich durch 
fein angemwendetes Meittel vertreiben kann. Salz— 
wafjer mit einigen Tropfen beigemengtem Glycerin 
thut noch am beiten. Als ‚Lorchen‘ ankam, mochte 
fie jo gut wie gavfein Körnerfutter; jte nahm nur 
Kaffe mit Semmel. AS ich mich diejerhalb an den 
Händler wandte, vieth er mir, den Vogel mit ge- 
kochtem Rindfleifch zu füttern. Das mochte diejer aber 
natürlich nicht; ich habe ihn dann langſam (ev hatte 
auch einen furchtbaren Darmkatarrh) an andre Nah— 
rung gewöhnt. Zuerſt befam ev Haferjchleim, dann 
gefochten Neis, und jet hat er ji) an Sonnen— 
blumenferne und einige Zirbelnüſſe gewöhnt. Glanz— 
forn nimmt ev nur ungern, Hanf auch beim größten 
Hunger nie. Bis auf den Schnupfen iſt ‚Yorchen‘ 
ganz munter, auch das Federkleid ijt prächtig, und 
mager ijt der Vogel garnicht, wie es jonjt bei Ka- 
tarrhen vorkommt. DVielleicht wiſſen Sie noch ein 
Mittel gegen den Schnupfen. Hedwig Heer. 

(Beantwortung in der nächſten Nr. D. R.). 

Die verfchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Gefang | 
und Gefangswerth, fowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefangenfchaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gefchildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortſetzung). 

Wichtig iſt für Frühjahrsſproſſer-Wildfänge bei 
Fütterung von blanken, friſchen Ameiſenpuppen die 
Vermeidung des Trink- oder Badewaſſers während 
der Singzeit. Sobald ein friſch eingefangner Inſekten— 
freſſer täglich friſche Ameiſenpuppen bekommt, iſt 
Waſſer nicht nur ganz überflüſſig, ſondern unter 
Umſtänden ſogar ſchädlich, da der Vogel ſich durch 
Baden oder Trinken leicht erkälten und Durchfall 
bekommen kann, was insbeſondre auch beim Sproſſer 
leicht möglich iſt. In jedem Fall wird ein friſcher 
Sproſſer nach dem Baden oder Trinken nicht mehr 
jo eifrig ſchlagen, wie zuvor, da deſſen Drang zum | 
Singen infolge der Abkühlung bedeutend herabge— 
mindert worden. 

Hat der Sprofjer einmal mit dem Schlagen 
aufgehört, jo ijt der Käfig allmählich bloßzulegen. 
Es kann dem Vogel alsdann auch Waſſer gereicht 
werden, doch darf es nie frisch vom Brunnen weg, 
eilig Falt, jondern muß ſtets gejtanden und ftuben- 
warm jein. Mit der yütterung von frischen Ameiſen— 
puppen iſt aber jolange fortzufahren, big die Mauſer, 
welde in der Regel während der Zeit von Mitte | 
Juli bis Mitte Auguft vor jich geht, vollends über- 
jtanden ift, weil jonjt der Futterwechjel den vegel- 
mäßigen Feberwechjel hemmen und dem Wogel Leicht 
Ihaden könnte. Man lajje den Vogel auch während 
des Mauſerns im Fenſter oder an einem jonft lichten 
und Luftigen Ort der Stube jtehen, da Licht und 
Luft den Federwechjel wefentlich bejchleunigen. Ge- 
wöhnlich maufern die Sproffer unter allen Weich- 
freſſern am leichteſten; man braucht deshalb nur 
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darauf zu achten, daß dev Vogel in feine Jugluft geräth, 
und die Maufer geht mit beitem Erfolg vonftatten. 

Nach überjtandner Maujer hänge oder jtelle 
man den Vogel an irgend einen pafjfenden Ort der 
Stube, wo es auch während des Winters hübſch 
licht, ſtets trocken und nicht allzu Falt iſt; insbejondre, 
wo beim Deffnen der Fenſter und Thüren die Luft 
ſtrömung den Vogel nicht trifft, und wo er allzu 
großen oder allzu raſchen Wärmejchwanfungen nicht 
ausgejeßt ıft. Der Sproſſer braucht nicht unbe— 
dinge im Winter ſehr warm zu ftehen und kann jogar 
in ungeheizter Stube überwintert werden, aber der 
vafhe Wechſel zwiſchen warn und Falt bringt 
ihn leicht zur vorzeitigen Maufer, und dann it 
es freilich im jelben Jahr um den Gejang eines 
jolchen Vogels schlecht beitellt. Mean hänge den 
Sproſſer auch nie höher als bis zur Mannshöhe; 
dadurch wird er äußerſt zahm, läßt ſich im nächjten 
Jahr ſelbſt durch die Nähe jeines Pflegers im Ge— 
jang garnicht ſtören und schlägt dann überall, wo 
man ihn auch hinftellen mag. 

Bejondre Umficht erfordert auch die vechtzeitige 
Gewöhnung des Sprojjers an ein entiprechendes 
Mifchfutter, ehe die friichen Ameijenpuppen noch ganz 
zur Neige gehen. Man lajje aljo die Zeit nie jo 
nahe heranrücken, bis friſche Ameiſenpuppen nicht 
mehr zu haben ſind, ſondern fange mit dem Miſch— 
futter ungefähr acht Tage früher an, menge anfangs 
beiläufig die Hälfte, dann ein Drittel, ſpäter ein 
Viertel und ſo immer weniger friſche Ameiſenpuppen 
unter das übrige Futter, bis ſich der Sproſſer all— 
mählich an dieſe ſeine neue Nahrung gewöhnt hat 
und das ganze Gemiſch zu ſich nimmt, ohne nach 
den friſchen Ameiſenpuppen viel herumzuſuchen. In 
4 bis 6 Tagen iſt jeder Sproſſer ans Miſchfutter 
gewöhnt, vorausgeſetzt, daß daſſelbe gut zubereitet 
iſt und der natürlichen Nahrung des Vogels im 
Freien ziemlich gleich kommt. 

Bon den zahlreichen Miſchfuttern, die heutzutage 
im Vogelhandel vorkommen, kann ich weder das eine 
loben, noch das andre tadeln, da ich noch Feines 
derjelben insbejondre auf die Sprojjerpflege hin er— 
probt habe. Ich bereite das Mifchfutter für Die 
Sproſſer, ſowie für die Weichfreſſer überhaupt, ſelbſt, 
und da meine zahlreichen Sproſſer, wie eingangs 
erwähnt, ſeit vielen Jahren jich ſtets gut erhielten 
und fleißig jangen, jo hatte ich auch Feinen Grund 
zu einer diesfälligen Aenderung. (Fortſetzung folgt). 

Don unferen Dugvögein. 
Kalten Novdojtwinden zum Trotz waren die erſten 

Frühlingsboten ihrer Heimat beveitS wieder zuge 
flogen. Während dev anmuthigen Haidelerchen 
einfache und doch jo Liebliche, abwechjelungsvolle 
Weiſe jeit dem 20. Februar unjre öde Haide und 
Bergesabhänge belebte, trieben ſich jeit jener Zeit 
auch ſchon Eleineve Gejellichaften Droſſeln futter 
juhend in dev Nähe der Waldungen herum und 
liegen an jonnigen Nachmittagen hin und wieder 

— 
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einzelne Strofen ihres melodijchen Geſangs aus des 
Waldesſaums Baumfronen ertönen; auch zahlreiche 
Stare jubelten Ende Februar recht eifrig in dem 
Gehölz der Wiejenthäler und von den fahlen Bappel- 
bäumen herab, und mo die neubelebenden Sonnen 
jtralen ein wenig Grün hervorgezaubert hatten, zog 
die muntre Schar hin, lärmend nach Gewürm juchend, 
im Verein mit Krähe und liter. An dieſe herz— 
erquickenden Wahrnehmungen veihte jich am 26. Februar 
die mit beſondrer Freude begrüßte Ankunft der zievlichen 
Bachſtelzen. Hoch in den Lüften ſahen wir in 
Schlangenlinien dahin ſchießend jene kleinen Lebeweſen, 
deren wohlbefannte Yoctöne ung verriethen, wer fie find; 
janft anfliegend gegen den heimatlichen Boden ſenkte fich 
plößlich die anmuthige Geſellſchaft aus luftigen Höhen 
hevab, und als ob fie ihre Reife jonder Anftrengung ge 
macht, trippelten dieje Jrühlingsboten ſchwanzwippend 
und lodend am Bachufer und an den Straßengoffen 
ztevlich auf und ab: eine für den Naturfreund alljähr- 
lich wiederkehrende, herzerfreuende und immer wieder 
in demjelben Grad Liebreizende Erſcheinung. 

Sonnig, heiter und jelbjt warn, wie der Februar 
geendet, begann auch heuer der März. Gmpfindlich 
kalte Nächte hielten zwar den Pflanzenwuchs und 
das Erwachen der Winterjchlaf haltenden Thierwelt 
noch zurüc, der Zug der aus dem Süden heimfehren- 
den gefiederten Gejchöpfe aber nahm ungejtört feinen 
weitern Verlauf. Am 2. März hörte ich die Feld - 
lerche himmelanjtvebend in vielen Köpfen, ebenjo 
auch die Haubenlerde, die Kohlmeiſe, den 
Goldammer und einige Spedte Im Wald 
vernahm ic) zum erjtenmal am 4. März der Schwarz 
drojjel angenehmes Flöten und des Rothkehl— 
chens Liebliches Liedchen. Große Züge Schnee- 
gänſe und weitere nordwärts ziehende Vögel, auch 
einige Raubvögel und Störche flogen in den 
Tagen vom 8. bis 12. März in novdöjtlicher Nich- 
tung, die erſte Schnepfe wurde am 13. gejehen, und 
an demjelben Tag bemerkte ich an unjeren Gewäſſern 
hungernde Kibitze, auf den Feld zurückkehrende Edel- 
finfengejellfchaften und in einer Pappelkrone ein 
Weidenlaubvögelden, lettres in jeinem ſchönſten, 
jubelvollen Gejang. Nur unjer Rothſchwänzchen, 
das in früheren Jahren fajt immer am 13., jpätejtens 
aber am 14. eintvaf, war in diefen Tagen noch nirgends 
zu beobachten; jo gewährte es wirklich in den nächſt— 
folgenden Tagen eine große Beruhigung für mich, als 
bei jtvenger Kälte plötzlich gewaltige Schneemaſſen fielen. 

Nach all’ den milden, jonnigen Tagen und Lenzes— 
Luft verfündenden Anzeichen find wir damit leider noch— 
mal3 in tiefen Winter verſetzt; 30 cm hoch ift die 
Erde mit Schnee bedeckt, und immer jchneit es nod) 
weiter, ein ſcharfer Nordoſtwind jagt die Schneemafjen 
auf, hier die Erde wieder bloßlegend, dort Schnee 
meterhoch anhäufend, und dabei drückende Kälte. Welche 
Noth für unjere armen Lieblinge! Trotz anhaltenden 
Schneegejtöbers fielen fie auf meinen wieder frifch 
hergerichteten Jutterplägen ein und zwar in bedeutend 
größrer Anzahl al3 den ganzen Winter hindurch). 
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Bejonders viele Buchfinfen ftellen jich ein, dann 
auch Ammern, Lerchen, Bergfinken, Blutfinfen und 
Meiſen, leider auch die zarteren Bachſtelzen, Brau— 
nellen, Schwarzdrofjeln und Rothkehlchen. Hunger, 
Kälte oder auch Ankämpfen gegen die heftige Witte: 
rung und Stürme hatten ihrer gar viele völlig kraft— 
los gemacht, ſodaß fie mit leichter Mühe ergriffen 
werden Fonnten. Es wurden mir jolche ermatteten 
Vögel zugebracht, hauptſächlich Haubenlerchen, auch 
einige Bachſtelzen, Ammern und Buchfinken. Sie 
fanden Unterkunft in einer hellen, ungeheizten Kammer 
bei genügendem Futter und Waſſer, aber trotzdem 
waren doch einige Stelzen, 1 Buchfink und 1 Schwarz- 
amfel jo jehr entfräftet, daß fie hier zugrunde gingen. 
Wie viele mögen aber draußen den Katzen und menjch- 
licher Umvernunft zum Opfer gefallen jein? 

Auf meinen Futterpläßen fanden ſich inzwiſchen 
immer mehrere Koftgänger ein; eine wahre Freude war 
e8, hier den gar emfig arbeitenden Schnäbelchen zus 
zujehen. Zeitweife Fonnte ich weit über hundert 
zählen, unter denen natürlich unfer Feldſperling jehr 
jtarf vertreten war. Bachſtelzen hielten jich leider 
nie lange beim Futter auf: mit vor Kälte aufge 
blafnem Gefieder Tiefen ſie traurig zwijchen den 
Körnerfveffern hin und ber, vührten ſelbſt Rhei— 
niſches Univerfalmischfutter nicht an, und flogen bald 
wieder ab. Mit etwas mehr Erfolg ftreute ich für fie 
auf das Waſſer eines laufenden Brunnens Ameijen- 
puppen, die ich fie öfter wegjchnappen jah. Heute, 
am zweiten Tag (18. März) dieſes jehr unliebfamen 
Nachwinters, ſieht es beim gejtreuten Futter ſchon beſſer 
aus. Die Geſellſchaft iſt lebhafter; wenn es auch 
noch kalt iſt, hat ſich doch der heftige Wind gelegt, 
die Spatzen lärmen gar futterneidiſch, der Lockruf 
der Finken erſchallt wieder kräftig, und matte Vögel 
beobachte ich garfeine mehr. Auch ein Hausroth— 
ſchwänzchen bemerkte ich heute, und zwar zeigte es ſich 
ganz munter. Im Lauf des Tags hellte ſich der 
Himmel völlig auf, die Sonne jchien gar heiter auf 
den Falten Schnee und ihre num doch ſchon Fräftigen 
Stralen brachten den armen, durch zu frühe milde 
Witterung bethörten Ankömmlingen neuen Lebens— 
mut). Grftaunt hörte ich heute Mittag nicht nur 
den Gejang der Feldlerche, Haubenlerche und Haide— 
lerche, jondern auch zum erſtenmal den freilich noch 
nicht Fräftigen Schlag des Buchfink, den Frühlings— 
vuf der Kohlmeife, den Wirrwarrgefang der Stare 
und das Ammerliedchen. Gar eigenthümlich und 
fonderbar berührten mich dieje lieblichen Naturlaute 
bei fußhohem Schnee! Geben fie ung nicht die Ver- 
fichrung, daß des unholden Winters Tage gezählt 
und trotz aller Witterungsungunft der Alles ver- 
jüngende Frühling vor dev Thür jteht? 

Aus den zarten, liebreizenden Vogelſtimmen her— 
aus vermeine ich die Dichterworte zu erlauſchen: 

Und dräut dev Winter noch jo jehr 
Mit troßigen Geberden 
Und freut ev Eis und Schnee umher 
&3 muß doch Frühling werden Mar Kiel 
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Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Klubs in Magdeburg. 

(Fortfegung). 

II. Triller. 2. Die Wafjerrolle. 
So infolge ihres Klangs genannt, ijt jie für 

Jeden, der jie einige Male gehört, Leicht zu erkennen. 
Ihr Text bejteht aus einem aus wa, mo, weu, wö 
oder wii gebildeten, in der Sekunde etwa 5 bis 6 
Mal gebrachten Plätjchern, etwa wie wa wa wa 
wa ma wa, ihre Bewegung ijt eine wellenartige, 
zadenförmige (————) und mit dem Plätſchern 
des Waſſers faſt genau zu vergleichen. Gin ihrem 
Klang jehr ähnliches Geräufch erzeugt man, wenn 
man das eine Ende einer Nöhre ins Wafjer hält 
und dann in das andre hineinbläft. 

An Technik jteht dieſe Tour zwar unter allen 
vorgenannten, wo jie aber vorhanden ijt, verleiht jie 
dem Gejang bei klarem vollen Ton einen bejondern 
Neiz. Vermöge ihres plätjchernden Klangs hat jie 
eine gewiſſe Aehnlichkeit mit der Koller, ijt aber jo- 
wol durch Tert, Tonlage als auch Ausführung 
weſentlich von derjelben verjchieden. 

Auch klingelnde Wafjerrollen gibt es, welche 
durch ein angehängtes i hervorgebracht werden, etwa 
wie wai wat wat wat wat wat. t 

Eine recht Schöne, hochliegende, Elingelnde Waſſer— 
volle wird hier und da auch wol „Waſſerflötenrolle“ 
oder „ſprudelnde Klingelvolle” genannt. 3. B.: 

1.W®afferrolleM.M. %, = 60 (Sekunden). 
’ — 

—— — en 95-9 

wa wa wa ma wa wa 
2. Klingelnde Wafjerrolle. 

RR „mo 2 mo wo wo wo wo 

3. Höher liegende klingelnde Waſſerrolle, auch 
Waſſerflötenrolle und ſprudelnde Klingelrolle genannt. 

mwü wü wü wü wü wü 

3. Die Waſſerglucke. 
Eigentlich eine zweite Art Wafferrolle, iſt die- 

jelbe von der vorgejchilderten Art hauptſächlich da- 
durch verschieden, daß jie den gleichen Tert der 
Wafjerrolle in umgekehrter Reihenfolge bringt umd 
dadurch einen etwas weniger zafenförmigen Rhythmus 
erhält, etwa wie; in üw üw üw im in. Im Tempo 
find beide Arten gleich, abgeſehen davon natürlich, daß 
ein etwas jchnelleres oder ruhigeres Tempo ganz von 
der Erregung oder Ruhe de3 einzelnen Sängers ab- 
hängig ift. 

Klingelmde Wafjergluden gibt es nun zwar 
nicht, doch tritt die Waſſerglucke mit der Klingelvolle 
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zugleich, aljo al3 „Doppeltour”, auf. Am Noten- 
ſyſtem würde ſich eine jolche Doppeltour etwa folgen- 
dermaßen ausnehmen. 

M.M. °, = 60 (Sefunden). 

— — 
—] 

0m 0 DW ow ow 0 

Eigenthümlich ift es bei ſolchen Doppeltouren, 
daß die obre anklingende oder mitklingende Tour 
jtet3 auf der Quinte nach oben zur Grumdtour 
erſcheint. 

4. Schnatterrollen. 
Zuerſt will ich natürlich von den weichen reden, 

denn nur dieſe rechnet man noch zum feinen Geſang, 
beſonders wenn ſie ſogar hohl (Hohlſchnatter) ge— 
ſungen werden, was man jedoch bei nur wenigen 
Vögeln guter Stämme finden wird. Bei dieſen hört 
man, wie ihre einzelnen Stöße mehr aus der Bruft 
fommen. In dieſer Gejtalt als Hohljchnatter ift 
denn dieſe Tour oft eine Zierde des Gejangs, und 
ihv Tempo iſt meiſtens dann auch ein etwas ruhigeres 
als das der ſchärferen Schnattern. Bei dieſen jpielen 
Zunge und Schnabel ſchon eine jehr große Rolle. 

Bei manchen Stämmen tritt die weiche Schnatter 
num in einev ganz eignen Weije und zwar als An— 
fangstouv auf. Ihr Tempo iſt dann meijtens ein 
nur halb jo jchnelles als das der Schnatter im All— 
gemeinen; fie ift in diefer Form vielen Kennern 
auch unter dem jelbjtändigen Namen „Wispelrolle” 
bekannt. Solche Vögel beginnen ihr Lied mit einigen 
gelijpelten fi, wid, oder iS; fie wird meines Erachtens 
mit eingezognem Athem hervorgebracht. Sonjt haben 
weiche Schnattern zum Tert ein fi, fi, jo und wi, 
minder weiche ein joo, jiS und wis. ES gibt weiche 
hohle Schnattern von ungemeiner Schönheit, die 
manchen jonjt edleven Touven mit Necht als unbe- 
dingt ebenbürtig zur Seite zu ftellen find; denn 
Preis dem Sänger, der einer ſonſt verrufnen Tour 
bei jedem Liebhaber Achtung verichafft. 

Hierher gehört ferner die jogenannte Gacker— 
volle, welche unter allen Umftänden zu den harten 
Schnattern zu zählen ift. Ihr Text bejteht aus 
einem zaezaczac, tſchek, tichef, tſchek, jakjakjak, gad- 
gackgack, tſchaktſchaktſchak u. ſ. w. 

Das Tempo der Schnatter beſteht in ſechs 
Stößen in der Sekunde, welche meiſtens auf den 
drei höchſten Tönen der zwei- oder den erſten beiden 
Tönen der dreigejtrichnen Dftave erjcheinen. Das 
Tempo der vorhin erwähnten Wispelvolle und Gader- 
volle ijt ein etwas vuhigeres und erſcheint mit 3 bis 
5 Stößen in der Sekunde. 

Eine Schöne Hohlichnatter Fann in gutem Ge- 
jang immer vertreten fein, jelbjt in dem des Prima- 
vogels, wenn jie nur nicht vorwiegend gejungen 
wird, jondern anderen edlen Touren untergeordnet 
bleibt; denn nur Hohl- und Klingelrollen oder 

— 
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Kollerrollen dürfen wir jelbjt vom Primavogel nicht 
verlangen. Sie würden ji) auch) ohne Abwechslung 
durch andere Touren garnicht jchön anhören. Jeden— 
fall3 jollten wir einem jolchen Vogel daS Zeugniß 
„Prima“ nicht ertheilen, der nur 2 bis 3 Touren 
bringt, auch) wenn diejelben noch jo ſchön wären. 
Zum PBrimagejang vechne ich auch Touvenveichhaltig- 
keit, und darum ijt mir zur Abwechslung aud eine 
Hohlſchnatter beim „Primajänger” willkommen, nie 
mals aber eine gewöhnliche oder harte Schnatter. 

Dieſe darf in ſchönem Gejang nicht mehr ver 
treten fein, der Sänger würde durch fie nach den 
Begriffen aller Kenner feiner Würde verluftig gehen. 
Am. den meilten Fällen ijt fie ja auch nur die 
Stammmutter de3 verhaßten „Schapp”, und wir 
könnten fie ebenjogut dann „Schapprolle” nennen. 
Ihre Tertlage find: 333, zigizt, zezeze, ſitſitſit, ſcha— 
ſchaſcha, japjapjap und noch viele andere jcharfe 
Silben oder Laute. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Geſtern (5. Mai) habe ich mit mehreren anderen Herren 
einem Kampf zwifchen einer Satfrähe und einer fräftigen, 
ausgewachſnen Natte zugejehen, und diejer Fall dürfte ge- 
wiß von Intereſſe fein, da die Satfrähe wol als Meäufez, 
nicht aber als Nattenfünger bekannt ift, Sm den großen 
Güterſchuppen am Hafen von Geeftemünde halten jih Hunderte 
von Ratten auf und find troß Katzen, Giftlegen u. ſ. m. 
noch nicht zu vertreiben gemejen. Gejtern unternahm mun 
eine alte Ratte einen Auslauf von einem Schuppen zum andern, 
und wir wunderten uns über ihre Frechheit, ſich am hellen 
Tag über einen jo belebten Plaß zu wagen. Währendoefjen 
faß eine Krähe auf der Spite des Dachs; doch die Natte 
unten jehen, ſich herunterftürzen, die Ratte im Genid fallen 
war eins. Ich traute faum meinen Augen. Nun ging es 
mit großer Anftvengung wieder nach oben, während die Natte 
ein fürchterliches Geſchrei ausſtieß, Auf dem jehr flachen 
Dach angelangt, fette fich die Krähe mit beiden Füßen auf 
die Ratte, und bearbeitete den Kopf derſelben mit ihrem 
Schnabel; mit einemmal biß die Ratte in den Fuß oder das 
Bein der Krähe; diefe fing an im tiefen Baß „krah“ zu vufen, 
flog auf und die Ratte hing an ihrem Bein. In einer Höhe von 
ungefähr 20 m ließ fich die Ratte fallen; kaum unten angelangt, 
war die Krähe auch ſchon da, faßte fie zum zweitenmal im Genid 
und trug die num beveits todte Matte fort, bis fie unſeren 
Augen entihwand. AlbertLotze, Eifenbahn-Beamter, 

Briefliche Mittheilungen. 
. AlS bei meinen Nachtigalen die Wanderluft durch 

große Unruhe und Flattern ſich bemerklich machte, habe ich 
ihnen bei Licht frifches Futter und etwa 3—4 Mehlwirmer 
gegeben, jobald die Vögel gejättigt waren, nahm ich das Licht 
fort und fie verhielten fich bis zum Morgen ruhig. 

Auguſte Brinzefjin von Karolatd-Schönaid. 

Ans den Vereinen. 
Köln a. AH. Protokoll der Generalverfammlung des 

Kölner Thier-, Bogeljhug- und Kanarienzudt- 
Vereins am 3. April d. 3. Der Borfißende, Herr P. Falken— 
berg, eröffnete die Sitzung um 6". Uhr nachmittags. Der 
Schriftführer verlag das Protofoll von 6. März v. M., welches 
ohne Bemerkungen genehmigt wurde Gin neues Mitglied 
wurde durch Kugelung einſtimmig aufgenommen. Alsdann 
erfolgte die Ernennung des Herrn Poſtpackmeiſter C. Kruſe 
zum Schriftführer, welcher diejelbe unter Vorbehalt annahm, 

weil zumeilen ein dienftliches Hinderniß eintreten könne. Bei 
nicht pünktlichem Erſcheinen von Mitgliedern bei einer Ver— 
jpätung von einer *s Stunde oder einem Ausbleiben ohne 
Entjehuldigung wurde eine Beftrafung von 10 Pf. in Vor— 
ſchlag gebracht, welche Der Vereinskaſſe zufließen ſolle. Sämmt— 
liche Mitglieder ſtimmten dem Vorjchlag zu. Sodann wurde 
die rückſtändige Zahlung der Beiträge wegen Kaſſen-Abſchluſſes 
mit dein Bemerken in Erinnerung gebracht, daß ſolche ſpäteſtens 
bis zum 17. d. M. erfolgt fein müſſe. Darauf folgte Die 
Berlefung des von der Frau Fürſtin von Hohenzollern, Infantin 
von Portugal, eingetroffnen Schreibens, im welchem diejelbe 
ſich zur Annahme des Proteftorats des Vereins einverjtanden 
erklärte. Begreiflicherweiſe vief dieſes Schreiben allgemeine 
Freude und Befriedigung hervor. Auch gelangte ein Bericht 
aus einer Geflügel-Zeitung, betreffend die Annahme des Pro— 
teftovats, welcher hiejigen Blättern entnommen war, zur Ver— 
lefung, jowie ein Schreiben des Dresdener Bruder-VBereins, in 
dem mitgetheilt wurde, daß der dortige Verein zum erſtenmal 
die Ehre hatte, die Königin von Sachſen im feiner Ausstellung 
zu jehen. Es folgte hierauf die Berichterjtattung über die im 
verfloßnen Jahr jeitens der Polizei erlafine Beftrafung von Bogel- 
fängern auf Grund der Anzeigen, jowie über die Vertheilung 
von Prämien an Beamte (Schubleute), von denen einer jogar 
ein GEhrendiplom erhielt. Auch wurde Beſchluß gefaßt, daß 
die BVBereinsfigungen in den Sommermonaten Mai, Juni, 
Suli und Auguft regelmäßig am erſten Sonntag des Monats 
ftattfinden jollen. Bezüglich) der Kaffen- und Bücher-Reviſion 
für den Jahrgang 1885 und 1886 fand eine Beſprechung 
ftatt, bei welcher auf Antrag des Schriftführers bejchlofjen 
murde, die Nevifion im Lokal des Herrn Paul Toller am 
Eigelfteiner Thor Nr. 117 vornehmen zu Lafjen, weil hier- 
dur eine Zeiterſparniß für die auswärtigen Mitglieder 
des Vereins herbeigeführt würde, und dann folgte die Wahl 
der Neviforen, welche auf die Herren Hoemakers, Kesper 
und Picert fiel. Hierauf erfolgte die Beſchlußfaſſung über 
die Zahlung der Beiträge ſowol der aktiven als inaftiven 
Mitglieder. ES wurde bejtimmt, daß die aftiven, jobald ihr 
Eintritt nicht ein halbes Jahr vor einer Ausjtellung ftattfindet, 
eine Einjchreibegebühr von 3 ME. zu zahlen haben. Sobald 
aber die Ausftellung bejchloffen, haben die aktiven die Ein— 
ſchreibegebühr, ſowie den Beitrag für ein verfloßnes halbes 
Jahr jofort nachzuzahlen. Was die inaftiven Mitglieder be— 
trifft, jo beträgt deven Beitrag nur 3 ME. auf das Jahr, da 
ſich ſolche nur den Intereſſen des Thier- und Vogelſchutzes 
widmen. Der Vorſitzende ſprach ſodann einem Mitglied, 
welches ſich um den Verein beſonders verdient gemacht, ſeinen 
Dank aus, dem ſich ſämmtliche anderen Mitglieder durch Er— 
heben von ihren Sitzen und Händedruck anſchloſſen. Schließ— 
lich erfolgte die Vertheilung der neuen Mitgliedskarten, worauf 
die Sitzung um 8 Uhr geſchloſſen wurde. 
Peter Falkenberg, Vorfitzender, C. Kruſe, Schriftführer. 

Anfragen and Auskunft. 
* Heren Dtto Heufer: 1. Ihr Graupapagei leidet 

offenbar an einer ruhrartigen Erkrankung; da Sie indeſſen 
zu kurze Angaben gemacht, fo fann ich nur rathen, daß Sie 
jo jchleunig wie möglich mein Bud) „Die jprechenden Papa— 
geien“ anfchaffen, Ihre bisherige Verpflegung des Vogels mit 
der darin vorgejchriebnen vergleichen, vor allem die Krank— 
heitsurſache zu ermitteln und zu heben juchen und ihm dann 
wie Seite 82 angegeben, behandeln. 2. Bei bloßem Hanf 
jamen kann fein Graupapagei auf die Dauer bejtehen, auch 
hin und wieder ein Stüdchen Zwiebad ijt keineswegs aus— 
veichend. 3. Neben naturgemäher Fütterung geben Sie ihm 
täglich 1 bis 2 Theelöffel voll guten Rothwein, entweder au 
fi mit ein wenig Zuder oder im Trinkwaſſer, dann auch 
einige Tropfen Nizinus: und Provenzeröl, ſowie ſchließlich, 
falls ex ſchwer erkranken follte, ein Sandbad, indem Sie ihn 
auf bejtändig gleichmäßig erwärmten Sand täglich mehrere 
Stunden feren. Der After muß mit warnıem Wafjer und 
einen weichen Leinenläppchen gemajchen und dann mit milden 
Del betrichen werden. 

Creutz ſche Verlagsbughhandlung in Viagdeburg, N, & M, Kretſchmann. — Druck von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Heliederten Welt”. 
fr. 20. Magdeburg, den 19. Mai 1887. XVI. Jahrgang. 

Bom Geflügelhof. 

Brieflihe Mitteilungen. 

. . . In diefem Jahr Habe ich von einem Mijchlings- 
huhn — das Thier ift von einem Bauer gekauft und zeichnet 
ſich nur durch Fräftige Gejtalt, beſonders durd hohe Beine, 
aus — ein Ei von 100 Gramm Gewicht mit drei Dotter er— 
halten. Im vorigen Jahr Iegte das Huhn zweimal ein Gi 
mit 2 Dotter. Hier auf dem Gut Trinum wurde der Verſuch 
gemacht, ein jolches Doppelei auszubrüten; die beiden Jungen 
verließen gänzlich mohlgebildet, zu gleicher Zeit, das Ei und 
unterſcheiden fich durch nichts von den anderen Hühnchen. 
Nun will ich bitten, daß der Verſuch noch einmal gemacht und 
dann die Sache genauer beobachtet werde. i 

Augujte Prinzeß von Karolath-Schönaich. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, Herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
R. &M. Kretihmann), enthält in Ver. 20: Thiertunde: 
Zur Kenntniß der Entwicklung von Libellen-Yarven. — See— 
waſſer-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium 
(mit Abbildungen; Fortjegung). — Pflanzenkunde: Die 
Topftultur des Aprifofenbaums. — Die Spargelfultur (Schluß). 
— It das Eichhörnchen ſchädlich? — Anleitungen: 
Champignonzucht in Pferdejtällen. — Nahridten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg. — Bereine und Ausſtel— 
lungen: Hamburg. — Jagd und Fiſcherei. — Man- 
cherlei. — Bücher- und Schriftenfhau. — Tauſch— 
verfehr. — Anzeigen. 

„Blätter Für Geflügelzucht“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öjterreichiich ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sahjen und des eviten 
öfterreichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Berlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 19: 
Der Bertheilungsmodus der goldenen Klubmedaille. — Meine 
Unterfuhgungen über die Erzeugung von Mißgeburten in 
Hühnereiern durch eine vor der Bebrütung ftatigehabte Ver- 
änderung des Keims. — Grazer Geflügelausitellung. — Pro— 
tofoll dev Generalverfammlung des Vereins fiir Geflügelzucht 
zu Lübeck. — Ausjtelungsberiht: Köln. — Brieftaubenfport: 
Detrügereien. 1887er Reiſe-Programm der alten Tauben der 
Brieftauben-Züchter zu Buchholz in Sachſen. — Vereinsange— 
legenheiten: Berlin. Berlin. Breslau. Frankfurt. — Krant- 
heits- und Settionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — 
Literariſches. — Anferate. 

Inferate für die Aummer der bevorſtehenden Woche 
müfen fpütekens Sonntag früh, große Inferate mod) 

einige Tage früher bei der CTeuß'ſchen Derlagshandlung 
(B. & M. Kxetſchmann) in Magdeburg oder bei Herun | 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. | 

R. EM. Kretſchmann. 

Anz eigen. 

SpPrOosser, 
| Bufowinaer, galiziſche, ruſſiſche, Siebenbürger und walachiiche, 
nur Ta Schläger, mit mannigjaltigen Gejangsweilen und 

außergewöhnlich jchönen Hufen, 212%. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehr touxenreiche, abgehörte Ta Vögel, a 4 .A 50 A), gegen 
Ende April Lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel— 
Ueberſchläger und Vor- und Zurüdichläger, von 3 A 50 48 
aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrjänger, Gartens, 
Sperber- und Zaungrasmüden, von 3—4 .%, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gefunde und lebende 
Ankunft bei veelliter Bedienung und nimmt ſchon jest Vor— 
ausbejtellungen entgegen [782] 

Math. Rausch, Vogelkdlg,, 
Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Ueuftiftgaffe 72. 

Sapanifhe Mövchen: 10 braunb., 4 gelbb., zul. 35 4, 
noch nicht ausgef. weiße Reisv. A4 .& (ohne Gejchlechtsgem.), 
jap. Mövch., richtige Zuchtp., braunb., 6, gelbb., 6,50, rein— 
weiße, 12, 2 Wbch. Drangem., A 3 .%, taujche auch g. 1 Wechn. ; 
1 jehr brütl. Mechn. El. Kubaf., 6, 1 bübjche El. eif Voliere, 25.% 
[783] J. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Knochenſtr. 2, 

Bu verkaufen: 
1 Bar Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 

welche jhon mit Erfolg gebrütet haben, Preis Fr. 70. 
[784] Huber & Co. in Bern. 

— an [7 

la Mehlwürmer, 
a Liter 6 4, einſchl. Verpack, verjendet pojtfrei die Samen— 
handlung von [785] Ernst Boos. Elberfeld. 

I. u Zt ri Be I I FB ENT — Is —— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der PROSSER oder die AUNACHTIGAL 

| 

(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheitr. 59, 
Zoologiſche Großhandlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: Nymfenfittiche, importivte Zuchtpare, 15 .%, rothbauchige Plattjehweiflittiche (Ps. haematogasta), 70 #, ler 
Zuchtpare Zebrafinten, 7 .%, japan. Mövchen, 8,50 AM, Aſtrilde, Mustatfinten, Neispögel, weißk. Nonnen, Silberfafänden, 
Bandfinken, Par 3,50 A, Bronzemännchen, Fleines Eljterchen, Goldbrüftchen, Bar 4 .#, Drangebädchen, Edelfänger, Par 5 A, 
Mozambitzeifige, Par 6 .%, Madagastarweber, in Pracht, Mchn. 7 4, Blut] ſchnabelweber, Bar 4%, Sonnenvögel, tadelloſe 
Doppelſchläger, 8 A, Weibchen, 2 .A4, graue Kardinäle, garantirte Männchen, 6,50 .4, Weibchen, 4%, Diamantfinten, 
20 A, Kubafinten mit Goldfragen, 18 4, 
in Pracht, Par 11 .%, Sperlingstäubden von Kuba, 
Feuerflügel-Stare, 20 #, 

Sürtelgrasfinfen, 18 .%, lauchgrüne Papagei-Amandinen, 14 #4, Safranfinten, 
14 A, Rebhuhntauben, 16 .#, fuchsrothe Ammerfperlinge, 15 AM, 

Diamanttäubchen, große Seltenheit, Par 40 %, junge Aleranderfittiche, Men. 10 M, 
prachtvolle junge, gelehrige Amazonenpapageien, 25 A, einige Worte jprechend, 40—45 #, Amazonen und Jatos, ff. Sprecher, 
vorräthig, Purpur Tangaren, in voller Pracht, Mchn., 

Zum X 
25 A. 

Verſandt fommen nur tadellofe, gut eingewöhnte Vögel. 
[786] 

Alle Bogeliutter, von bejter Ware, billigit. 
NB. Meinen werthen Kunden fann ich augenblicklich einige 

ſittichen abgeben. 
jehr ſchöne importirte Weibchen von Wellen- 

Engliſche Sarben-SHanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pifefler, 
fowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

[787] 

die Samen-Srofhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Mufter und Preis- Verzeichniſſe koſtenlos. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Run’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtet3 anzugeben, für welche Bogelart. 
[788] 

[789] 

empfiehlt 
Prima getrocdnete Ameijeneier 

MH. Drefalt, Lũbeck. 

m vielen Anfragen zu begegnen, theile | 
ich auf diefem Weg mit, daß id 
von jet an täglich, mit den SMorgen- 

und Nachtzügen, friſch gekochte 

Granaten (Crevett) 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Konfervefalz gelegt, nad) allen Pof- 
fintionen, den Poſtkorb poftfrei für 

2 Mark 50 Pi. 
verfende. [790] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Mein Univerfalfutter it in allen 
Körnungen wieder vorräthig, Fifchfutter, 
350 Gr. für 50 Pf. in Briefmarken || 
poflfrei. D. ©. 

Eichkätzchen, 
von 6 Wochen an, Stück 4M, mit — bei Abnahme 
von 6 Stück, à 3 AM, osgl. ausgemwachiene, 3%, mit Vers 
padung, Zeijige, Finfen, Girlige, l,so . M, Verpack. 
Koſtenpreis, Amſeln, Rothkehlhen,⸗ Mb, ungariſche Nach⸗ 
tigalen, etwas geſprenkelt, große Rögel, im bejten Geſang, 
empfiehlt unter Nachnahme. Anfragen nur mit Freimarke 
find zu richten an [791] 

Franz Kraske, Breslau, Kupferichmiedeitr. 21. 

Amer. Spottdrofjel, 20, Blaudroifel, 15, zuf. 34 M, verk. 
[792] C. Hoffmann, Schuhm., Görlig, Kränzelſtr. 24 II. 

} Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
, auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
‘ Einsendung des Betrags: 

ai der Stnbenvorelpisen, 
Ahrichtung, und. -Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Tneiemuugen 

ä Lieferung 3 # = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

creute sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
—— — 9 

— — — 
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ir Eierſammler. 
Friſche Gelege, voll, nicht gebohrt, jind von 

nachfolgenden Vögeln bis Ende dieſes Monats 
von mir zu erhalten: Nohrdommel, Kibik, Li— 
moje (melanura), Rothſchenkel, Bekafjine, Pfuhl- 
ſchnepfe, Kampfhahn, Aufternfiiher, Fluß-, 
Schwarz- und kentiſche Seeſchwalbe, Silbermöve, 
Brandente, ek Rohr-, Wiejen- und 
Kornweihe u. m. zur Hälfte der Katalog: 
preije. — Gier werden nur gebohrt ab— 
gegeben. [793] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesiand. 

Nonpareils, 
Männchen, Stüf 6 A 50 A, Weibchen, 3.4 50 A, echte 
David-Sprofjer, à 12 A, amerifanifhe Spottdrofieln, 
fingend, 20 .z, Schwarzplättden, 4 A. 

Friſche Ameiſeneier, 
& Liter mit Verpackung 1 A 29 A. [794] 

Adolph Bonvie, Köln a. Rh. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Muß. 

2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Empfehle: 
Eine prima fingende Be 86er Wildfang, ganz 

tadellojer, fehlerfreier Schläger (Wipfelpfeifer), mit nur reinen 
Waldtouren, kerngeſund und fleißig im Schlag, nur für Ges 
fangsfenner, zu dem billigen Preis von 9M, ferner 1 Spott: 
droſſel, Wildfang, jehr fein, 20 .%, 1 Mönd), Seltenheit, mit 
dreifachen Ueberſchlag, jo an al3 eine Zippe pfeifend, mit 
prachtvollen Touren, 10 .#, 1 Wipfelpfeifer, Rothbrüftchen, fi. 
laut und ſchön, 4 A. [795] 

Adolf Markert. Scheibenberg. 

Girlitze, Männchen, jehr ſchön, Dutend 10 AM [796] 
— u — 

— en — alle ee wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[mPapagston, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

a 

HERERTEEREt 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- VonDr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ; A 

Ein FREREERFERTEREEEREERERD 
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Tischler’s Zoolog. Handlung, 
Leipzig, Königsplaß Wr. 7, 

empfiehlt: Junge fingerzahme, jprechende Amazonenpapa= 
geien, 36 und 40 .#, ungariſche Sprojjer, jofort ſchlagend, 
2 #, hochrothe Kardinäle, 3,50 -#, Zigerfinfen, Bar 
2,50 A; Goldfifhe, große und Eleine, 100 Stück 12 A, 
Ningetnattern, 50 4, Smaragdeidedhjen, 1.%, Leopar— 
denihlangen, 5 A, Wirfelnattern, 1 .% [797] 

2 Par prämirte Trommler (chwarz) zu verkaufe oder 
gegen Harzer Roller zu vertaufchen. [798] 

Krebs, Saargemünd. 

f iſch A n iſ ganz rein, à Liter 1 A, 
ri e me eneier, bei 5 Liter Verpack. frei. 

[799] Joh. Comes, Kinheim b. — Rgb. Trier. 

Zu reichen N alle —— wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlune gegen 

% Einsendung des Betrags: 

Die frendländischen Körneriresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit14chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 A = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M — 18 fl, ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

a sche na, in er 

Friſch⸗ Ameijeneier 
empfehle zum Marktpreis in befter Beichaffenheit, dsgl. ge— 
trodnete 1856er, jandfreie Ware, Kilo 2,20 .%, 5 Kilo LO A 

[800] Carl Kämpf, Mainz. 

ebermwinterte Grün- und Bergfinten, & 50 4, 1 Bar 
Kernbeißer, 2 A 50 4, 1 zahme Dohle, 1 A, 
1 Alpenlerche, 5 .%, Feldlerchen, nur Männchen, & 
2 A, Kampfhähne, à 2.% 50 4, 1 Regenbrachvogel 
(Numenius phaeopus) u. a. m. hat abzugeben 

Emden in Oftfriesland. [801] 

Edm. Pfannenschmid. 

Ein zahmer, jprechender Graupapagei wird geſucht in 
Taufh gegen einen prachtvollen Arara, voth mit blauen 
Flügelfedern. Angebote unter „Arara‘* an die Expedition 
der „Öefiederten Welt“. [802] 

Mehlwürmer Kg. 8,50 A einſchl. Verpackung, 
p empfiehlt [803] 

ie! E. Lehmann, Breslau, Neue Junkernſtr. 16. 

L 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt F 

en 

nic 

- ) 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 1 

oe Yanarienvogel, ; 
seine Naturgeschichte, Pfege und Zucht. 2 

SS —⏑ — — 

ee ii 

Mi 
Von Dr. Karl Russ. N 

V. Aufl. — Preis 2 M = 190 f.0.W. 9 
Die Verlagshandlung : K 

Creutz’sche Sur ee in Ka BR. 
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habe ih 8 Stüd Von einem Freunde aus Ungarn 
[804] prima abgehörte 

Nackhtigaien 
befommen, wirkliche Tag- und Nachtiehläger, behalte aber nur 
zwei, mithin gebe 6 Stüd, & 6 .%, ab, alle zufammen 32 A, 
dsgl. 3 Rothkehlchen, & 1 A 

Behr, Rildhandlung, Ben, 

Echte ungarifde 

David - Sprofler, 
ganz bejonders tieffhallige, ſchöne Singer, em— 
piehle ich diefes Jahr unter Gemähr. H 

2iieblwürmer, # 
a Liter 5 A. 5 

#. Hromadı, : 
Naturalien- und Zoslogiſche Handlung, 

Dresden. 

BZZRZEBZERZBZZERZZAZIRZZ Z222223222332222222222222222222222 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einſendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2öjähriger Erfahrung BU alljeitig 2 ibert 

von VE. Schlag. 

KA — il. — 60.8 8. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Preis . 

abe 1 D5d. hochf. Kanarien als Vorfänger m. tief. Touren, 
Knarre, Flöte, Klingel, hohlſteig. u. fallend, à 40 bis 

45 A, Gewähr d. Werths u. lebende Ankunft, 1 Did. g. Mittel- 
vögel, St. Trute, m. verſch. Tonren, & 10—12 M, 1 grünen 
Papagei, jprechend, 60 #, umjtändehalber abzugeben. [806] 

Ph. Henning, Breitenhoiz b. Yeinefelde. 

—3 Ornithotogie Nordoſt- 
Ve BHeuglim, Nirita’s, der onen —* 
und Küſtengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. ® 
EIERN) ſche N ENTER in ———— 

WeohfaſanenFier 
das Stück 75 Pfg. ſind zu beziehen durch 
[807] u un — — 74. 

Zu bezieheu durch alle —— — wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

fein ü Go 
Achern und -Händler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Ba. I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,151.6.W. 
Bad. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 523, 191.6. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

lsosscscaes, 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 

| undsfiſche, 100 Stück 70 .#, ital. Schildkröten, 
100 Stück 16 .#, große Eidechjen, 100 Stüd 70 

Nr. 20. 

bis 100 .#, Schlangen, verſch. fortivt, 100 Stüd 
100 .#, Salamander, 100 Stid 4 bis 10 #, 
Laubfröſche, 100 Stüd 12 bis 15 A, Wafjer- 

pflanzen, das Dutend 2 bis 6 .#, ſowie alle jonftigen in 
den letzten Nummern aufgeführten Thiere. Detailpreislifte 
foftenlos [808] M. Siebeneck, Mannheim. 

Die vielfah prämirte, weltberühinte 

Pasta Canaria. 
gegen Heiferfeit der Kanarien, a 50 Pf, 3= 1,10 Mt. (10 Pf. 
Borto) und [8097 

Timeoel. 
gegen Ungeziefer, & 50 Br, wur ücht bei 

Apothefr P. Hofischildt, Bresiau, 

J—— ſtets vorräthig zu 
— J eblmür Mer, mäßigen N 
& feinfte Ameifereier, Lit. 70 — Vogelleim, Ye 

Er Pfd. 1,50 4%, vorzüglihe Neihmühlen, empfohlen 
von Herrn Dr. Ruß, à 3M, Netzfallen, Bogel- 

orgeln (Verpackung frei), empfiehlt —810) 

Theoder Franck in Barmen. 
Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. Fierbrot 

aus Maizena, Kilo 2 .%, Berp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo 
auch pojtfrei. [811] F. Grote, Konditor, Lüchow, Hannover. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

vie Mrachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis Ak 3,60 —= 2,16 R. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Br 

5 h 02 veine, ſchöne Futterwürmer, & Liter Mehlwirmer, 3° 
empf. geg. Nachn. 812)0. ©. Streckenbach, Breslau. 

Einjamer Spatz, Blaudroſſel, Steinvöthel verkauft 
[813] Zuckschwerdi in Fiume, Ungarn. 

Oskar Reinhold, Läpzg „site: 119 
3. ©. Minck’s impräg. Siehe 

„Die geftederte Welt“, 1887, [815] 

Srifche Amieifeneier, 
à Liter 1.4 [816] M. Siebeneck, Mannheim. 

RBZ2232222223222327222 2732 2222222222228 

Be Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch Bi 
diveft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 5% 
des Betrags: 

Webervögel wi Wiratinken, £ 

ihre Naturgeldiichte, Pflege und Zucht. 
Bon Dr. Karl Kuß. 

Preis AM 3,— = 1,80 fl. 6. W. 

Die Berlagshandlung: 
_n Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

222222222222 22222222 222222222222 

Vogelſtreuſand. 
Seite 20, 60 und 109. 
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Zum Vogelſchutz: Vogelmord im Landkreis Weener. 
Ornithologiſche Skizzen aus dev Minghaſſa (Schluß). 
Züchtung des Schwalbenlori. 
Die verjchiedenen Rafjen dev Sprojjer, ihr Gejang und 

Gefangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung im der 
Gefangenſchaft (Fortſetzung). 

Die Grasmücken in der Gefangenſchaft. 
Ueber wirthſchaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer 

Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortſetzung). 
Einbürgerungsverſuche. 
Briefliche Mittheilungen. 
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Zum vVogelſchuhz. 
Vogelmord im Landkreis Weener. 

Aus dem Landkreis Weener (Oſtfriesland) ſchreibt 
man unterm 18. April: „Der erſte in hieſiger 
‚Waage‘ abgehaltne Termin zur Lieferung von 
Sperlingsföpfen fand zwar großen Andrang, 
aber die 1454 ‚Stadtjperlinge‘ find noch lange 
nicht da und auch für zurückgewieſene Singvögel- 
köpfe muß man noch Erſatz ſchaffen. Täglich Hallen 
Schüſſe über Felder und Gärten, und ein Sperlings- 
kopf Eojtet zur Zeit 30 bis 50 Pfg.! Wo Gefahr 
iſt, da iſt auch Geſetz, denkt der Spatz, und getreu 
ſeinem Wahlſpruch „ubi bene, ibi patria“ verläßt 
er in der Verfolgungszeit unjern Kreis und fliegt 
übers Mer”. Dazu bemerke ich ergänzend: liegt der 
Spatz num aud) nicht über's Mer, jo überfliegt ev 

doch den Dollart, ahnend, daß im Stadtkreis Emden 
befjere Menjchen wohnen. Wir in Emden können 
uns über den Zuzug nicht beklagen; wo es mur 
fnallte, machte Freund Spab ſich jchleunigit aus dem 
Staube, den Schüten das Nachjehen laſſend. Er 
führte die lebteren gründlich an dev Naje herum, 
ev mar überall und nivgend, und jobald ev merkte, 
daß man ihm den Pap verlegen wollte, erhob er 
ji) über den landräthlichen Erlaß in die Lüfte — 
und wanderte aus. Zu gar ergößlichen Szenen hat 
die Sperlingsjagd Veranlaſſung gegeben. 

Der Sperling macht durch feine Klugheit den 
ganzen Erlaß ziemlich wirkungslos — andere und 
bejonder3 werthvolle Singvögel werden dafür gemaß— 
vegelt, und man bewirkt durch die verkehrte Verord— 
nung gerade das Gegentheil von dem, was man hat 
erreichen wollen. 

Es liegt auf der Hand, dal; Taujende von 
Singvögeln für Sperlinge angejehen nnd deshalb 
gemordet werden. Bon den Gemeinde-Borjtehern ift 
doch nicht zu verlangen, daß ſie Vogelkundige jind. 
Die Sperlingstöpfe dürfen auch aufgetrocknet abge- 
liefert werden, und dann gehört ſchon etwas dazu, 
die richtigen von den unrichtigen zu unterjcheiden. 

Borläufig werden. die Kreife Emden, Stadt 
Aurich und Norden duch die Zuzügler erfreut; 
boffentlih wird man in diejen Kreijen, jobald die 
Brut in die Felder einfällt, die allein richtige Maß— 
vegel, den Abſchuß, anordnen. Mit einigen Schüfjen 
in die dichten Schwärme ijt dem Schaden abgeholfen ; 
was von den Sperlingen übrig bleibt, wird immer 
noch genug fein, dem Kerbthierfvagß im Frühjahr Ab- 
bruch zu thun. Pfannenſchmid. 
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Ornithologifche Skizzen ans der Minahaſſa. 
Bon Dr. E. Platen. 

Schluß). 
Höher war die Sonne und mit ihr die Tages— 

wärme geſtiegen, über der Oberfläche des ſchlammigen 
Sees ſchwirrten unzählige Inſekten, beſonders Li— 
bellen in allen Farben und Größen, als plötzlich 
ein Schwarm Vögel mit regungslos ausgebreiteten 
Schwingen lautloſen Flugs dazwiſchen ſchoß, um 
ebenſo ſchnell wieder zu verſchwinden. Wie ein Blitz 
durchzuckte es mich: der Flug, die Größe, der metal— 
liſche Glanz des Kopfs und Halſes, alles ſtimmte — 
es mußte die Perle der Vogel-Fauna von Celebes, 
der jeltne Meropogon Forsteni jein! Kaum war 
mir dies zum Bemwußtjein gefommen, als ſich ſchon 
daſſelbe Schauſpiel von vorhin wiederholte, nur traf 
es mich nicht unvorbereitet, entſprechende Patronen 
waren eingeſchoben und Schuß folgte auf Schuß 
aus den Doppelrohren. Leider war die Zeit keine 
günſtige, mit wenigen Ausnahmen befanden ſich 
ſämmtliche Vögel in der Mauſer; und doch war ich 
zufrieden, denn ich hatte etwas geſehen, was wol 
Keinem vorher vergönnt geweſen: auf dem engen 
Raum von vielleicht einigen hundert Quadratmetern 
zwanzig bis dreißig Meropogon Forsteni. 

Befriedigt von unjeren Erlebnijjen und Beob- 
achtungen brachen wir nachmittags nach unferm 
Lagerplat auf, wo wir mit lautem Subel empfangen 
wurden. Unſere Jäger nämlich find kurz zuvor von 
einen größern Streifzug zurücgefehrt und haben 
als Jagdbeute einen Gemsbüffel und zwei Wild- 
ſchweine gebracht. Reges Leben beginnt, bier ijt 
eine Gruppe mit der Abhäutung dev erlegten Thiere 
bejchäftigt, dort eine andre mit dem Aufjchlagen eines 
Geſtells zum Näuchern des Fleiſchs; eine jaftige 
Keule brät Schon liebliche Düfte verbreitend unter 
der Leitung eines braunen Jünglings und von der 
Mitte des Lagerplaßes ſteigt eine mächtige Feuer- 
jäule, die den arbeitenden Leuten al3 Leuchte dient, 
zum dunkler werdenden Himmel empor, vermag aber 
nicht einmal die Kronen der Urwaldsriefen mit einem 
ſchwachen Schimmer zu übergiegen. 

Obwol die Ausjihten inbezug auf Erwerbung 
lebender Vögel anfangs vecht herzlich jchlecht waren, 
it es mir doc nad vielen Bemühungen gelungen, 
in Bejig verjchiedener Arten zu gelangen, über deren 
Eingewöhnung und Gefangenleben ich zum Schluß 
noch einige Meittheilungen machen möchte. 

Die beiden Loris, Schmuc- und Meyer’3 Lori 
(Psittacus—Trichoglossus—ornatus et Meyeri), 
von denen evjtrer hin und wieder, leßtrer niemals 
in der Gefangenschaft gehalten wird, lafjen fich bei 
einiger Ausdauer und Geſchicklichkeit an eingeweichten 
jowie trodnen, gejtognen Bisfuit und Kanarienſamen 
gewöhnen; doc wird diejer gewöhnlich nur in ge— 
pulvertem Zujtand und mit Bisfuit vermijcht ge— 
nommen. Trichoglossus Meyeri iſt bedeutend ruhiger 
und janftern Wejens als T. ornatus, worin viel- 
leicht grade die Urſache jeiner Unbeliebtheit zu ſuchen 
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it. Ich habe ein Weibchen dieſer Art — es legte 
bei mir im November ein Ei, das leider beim Fall 
zerbrach — mehrere Monate bejejjen, verlor dajjelbe 
aber an jenen fürchterliden Krämpfen, von denen 
Loris jo leicht bei der geringiten Erkältung befallen 
werden. Zuerſt zeigt ſich Lähmung eines oder beider 
Füße, die oft jhon nad) Berlauf einer Stunde von 
tetaniſchen Krämpfen gefolgt it, bei denen aus 
Augen, Naje und Schnabel eine blutig jeröje Flüſſig— 
feit ausgejchieden wird. 

Auch die beiden ledermauspapageien, voth- 
jtieniges und kleinſtes Papageichen (Ooryllis- stig- 
matus et ©. exilis), habe ih Jahr und Tag mit 
bejtem Erfolg in dev Sefangenjchaft gehalten. Während 
erjtres fait ausnahmslos ohne Zögern an Hartfutter 
— Kanarienjamen und Bisfuit — geht, will leitves 
jorgfältiger behandelt werden und verlangt ein weiches 
Mifchfutter, welches ich aus feingepulvertem Biskuit 
mit Bananen oder Zuckerwaſſer angerührt herjtellte 
und dem ich dann ganz allmählich zerſtoßnen Kana- 
vienjamen zuſetzte. Hierbei hielten jie ji) ganz vor— 
züglich, waren gegen Kälte wenig, umjomehr gegen 
Zug empfindlich; id) verlor alle drei in kurzer Zeit 
nad) einem Bade, welches jie außerordentlich (iebten, 
an einem etwas windigen Tag. Bon allen Liebens- 
würdigen ledermauspapageien ijt dieje Art unbe- 
dingt die veizendjte. Der erjte, den ich erhielt, 
wurde ‚PBipifar‘ getauft und hatte jich nach) Verlauf 
einer Woche jo am mic gewöhnt, daß er jtunden- 
lang auf meiner Schulter oder Hand zubringen 
fonnte, mich durch Haus und Hof begleitete, ja jo- 
gar nicht von meinem vechten Daumen wich, wenn 
ich) Augenfranfen, deren es zur teodnen Zeit eine 
große Anzahl gab, Medikamente in die Augen goß. 

Beide Arten Fledermauspapageien brüten zwei- 
mal im Jahr und zwar im Februar und Auguft 
und bevorzugen jtetS die Zucerpalmen, deren untere 
abgejtorbene Blattjtiele bequeme Nijthöhlen bieten; 
Coryllis stigmatus füttert einige em hoc) die Nijt- 
höhle mit zerjchliffenen Blättern aus. Bemerken 
will ich noch, daß bei diejer Art, wie noch nicht 
hinveichend betont ijt, die Gejchlechter ſich auch durch 
verjchiedne Farbe der Iris unterjcheiden, und zwar 
hat das Männchen eine hellgelbe, das Weibchen eine 
bräunliche Iris. Kerner füge ich zur Bervolljtändigung 
und Richtigjtellung des Jugendkleids von Coryllis 
exilis hinzu, daß der Schnabel bräunlichgelb, Füße 
und Wachshaut gelblich und die Jris hellbraun ijt. 

Recht gut dauert auch die Fleine niedliche Wachtel, 
Turnix rufilatus, in der Gefangenſchaft aus; doc) 
muß man diejelbe parweile halten, da unter einer 
größern Anzahl, jelbit bei hinreichendem Futter und 
Raum, leicht blutige Fehden ausbrechen. 

Endlich habe ich noch ein Pärchen der ebenjo 
jeltnen wie ſchönen Erdtaube (Phlogoenas tristig- 
mata), die von den Gingeborenen hin und wieder 
in Schlingen gefangen wird, als Hausgenoſſen be- 
ſeſſen. Diejelben waren anfangs jo wild und ſtürmiſch 
und verſchmähten jedes Körnerfutter jo hartnädig, 
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daß ich ſchon die Hoffnung auf Eingewöhnung auf: 

gegeben hatte, als ich noch einen leisten Verſuch mit 

animalifcher Nahrung zu machen beſchloß und zwar 

Negenwürmern. Sofort änderte ji) das Weſen der 

Voögel; der Leckerbiſſen beſiegte die Furcht, das Auge 

wurde ruhiger und nad zweimal vierundzwanzig 

Stunden jhon wagten fie, wenn auch noch |hüchtern, 

miv die Würmer aus der Hand zu nehmen. Ver— 

mitteljt dieſes Locmittels gelang es denn aud), jie 

allmählich an Körnerfutter zu gewöhnen, dem zuerſt 

ganze, dann zerſchnittene Würmer beigemengt wurden. 

Troß aller Bemühungen und in Ausſicht ge- 

ſtellter Belohnungen ift es mir leider nicht gelungen, 

(ebende Köpfe einer der beiden interejjanten Prioni- 

turus-Arten zu erhalten; jedoch zweifle ich nicht, 

daß diefelben, falls fie jung in vernünftige Pflege 

kommen, ebenjo leicht wie die Langflügelpapageien 

von Geram und Halmahera einzugemwöhnen und dauernd 

zu erhalten jein würden. 

Züchtung des Schwalbenlori (Psittacus discolor, 
Shaw.). 

Herr Alfred Rouſſe Hat der „Societ6 Natio- 
nale d’Acelimatation de France“ mitgetheilt, dal; 
er im vorigen Jahr mit dem genannten Pinſelzüngler 

einen Zuchterfolg in Vielehe erzielt Habe. In folgen- 

dem gibt dev Verfaſſer dev „Perruches d’Australie“ 

Kenntnig von diefer Thatſache, welche, wenn auch 

zufällig geichehn, jo doch nicht weniger interejjant ift. 
„Im Februar feßte ich zwei Bar Schwalben- 

loris“ einunddieſelbe Abtheilung. In den erjten 
Tagen des März ſtarb plötzlich das eine Männchen. 
Waͤhrend einer Abweſenheit von mehreren Tagen 
ließ ich die drei Vögel beiſammen, indem ich mir 
vorbehielt, bei meiner Rückkehr das überzählige 
Weibchen herauszugreifen, damit es das andre Pär— 
chen in ſeiner Fortpflanzung nicht ſtöre. 

Bei meiner Rückkehr war ich aber ſehr über— 
raſcht, zu ſehen, daß beide Weibchen, jedes in ſeinem 
Neſt, gelegt hatten und anfingen zu brüten. Ich 
beobachtete fie num während der ganzen Brutzeit auf— 
merfjam und. bemerkte, daß das Männchen abwechjelnd 
beide Nejter bejuchte und beide Weibchen fütterte. 

Als ich die Brutzeit beendet glaubte, wollte ic) 
wiffen, was die beiden Weibchen erbrütet hatten. 
Einen Augenbli benusend, in welchem die Weib- 
hen die Niftkaften verlafien hatten, jah ic) in die— 
jelden hinein und erblicte zu meinem großen Er- 
jtaunen in dem einen fünf und in dem andern vier 
junge Papageien. Gin einzelnes Männchen hatte 
aljo zwei Weibchen befruchtet. Dieſe jungen Papa— 
geien wurden wie gewöhnlich mit größter Yeichtigteit 
großgezogen und find jeist ebenſo ſchön wie die Alten. 

Das eine diejer beiden Weibchen, welches bei 
mie im vergangnen Jahr erbrütet worden, ſtammt 
von dem Männchen, daS e3 befruchtet hat“. 

„L’Acclimatation illustree“. 
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Die verfchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Geſang 
und Gefangswerth, ſowie ihre Pflege und Wartung 

in der Gefangenfchaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gejhildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 
(Fortfeßung). . 

Ich miſche auf einem Neibeifen fein geviebne 
Lichtgelbe Möre, getrocknete Ameijenpuppen und Weiß 

wurm zu je einem Drittel, oder anftatt des letztern 

auch hartgekochtes, ebenjo fein geviebnes Ninderherz. 

Auch Hanfjamen, auf einer guten Kaffe-Mühle fein 

mehlartig zermahlen, ift eine empfehlenswerthe Zu— 

gabe zu diefem Meifchfutter. Bei Gebraud des 
Weißwurms iſt diefer zuerſt mit dev Möre gut zu 

vermengen, die Miſchung dann auszuprejien und 

wieder aufzulodern, worauf endlich die Ameifenpuppen 

nebjt etwas geriebnem Hanfjamen darunter gemengt 

werden. Die geriebne Möre ijt aber in jedem 

Fall auszuprejfen, wenn auc nicht Weißwurm da- 

zu gefüttert wird. Der Mörenſaft macht das Futter 

zu naß und wirkt offenbar nachteilig auf die Ge— 

jundheit der Sproffer und vieler anderen Weichfvejler, 

indem er erfahrungsmäßig in 2—3 Monaten eine 

Art Unterleibskranfheit bei vielen Vögeln hervorruft, 

an welcher fie in der Negel eingehen. Ich babe 

ſolche todten Vögel bei Liebhabern, die najje Möre 

mifchten, wiederholt geſehen; ihr Unterleib war ſtets 

aufgetrieben, die Gedärme jchienen die und entzündet, 

die Entlerungen dieſer Vögel unmittelbar vor dem 

Eingehen ungewöhnlich wulftig und zu die für Die 

enge Deffnung ihres Darmfanals. Die Entlerungen 

bei ſolchen Vögeln bejtanden zu allerletst immer 

aus veiner Möre, und eben dies, ſowie der Umftand, 

daß gerade jene Vögel, welche die naſſe Möre am 

liebſten und am meiften fragen, zu allererſt eingingen, 

beweiſt genügend die Schädlichfeit des Mövenwaljers 

oder -Safts. Es möge daher Fein Yiebhaber ver- 

ſäumen, dafjelbe auf alle Fälle jofort nad) dem Reiben 
aus dev Möre zu entfernen. 

Das Miſchfutter muß in den Futternäpfen Loje 

liegen und darf niemals dicht aufgehäuft oder gar 

niedergedrücft werden, weil es jonjt leicht jauer wird 

und zu einer pilzigen Maſſe zufammenflebt. Des- 

Halb eignen fi aud für Weichfvefjer nur lange und 

flache Futtergefäße, wie jolhe oben von mir be 

ichrieben worden und hierlands ausnahmslos überall 

im Gebraud find, nicht aber topfartige, runde und 

tiefe Futter- oder Trinfbehälter, von welchen erjtere 

aus oben erwähnter Urſache, letstere aber deshalb, 

weil der Vogel während des nächtlichen Polterns 

feicht in das Waſſergefäß Hineinfallen und ertrinken 

ann, verwerflich jind. 
Im Herbſt, wenn die Tage ſchon kurz umd die 

Sprofjer oft traurig zu werden ſcheinen, iſt jorg- 

fältig nachzuſehen, ob der Vogel nicht auffallend 

mager ift. In diefen Fall ſetze man ihn in ein 

während des Abends gut beleuchtetes Zimmer, damit 

er auch des Abends freſſen kann, veiche ihm täglich 

einige erbſengroß geſchnittene Stücke vohes Rinder— 
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herz oder magres Rindfleisch und außerdem 4 bis 
6 Mehlwürmer täglich, letztere insbefondre zeitig des 
Morgens vor Zubereitung des Mifchfutters und ſpät 
Abends Furz vor dem Schlafengehen. 

Iſt ein Sproſſer dagegen ein ſtarker Freſſer 
und gut bei Leibe, was ſchon an der ziemlich runden 
Bruſt des Vogels auf den erſten Blick zu erkennen 
iſt, ſo ſind dieſe Futterbeigaben überflüſſig. Es iſt 
jedenfalls für den Liebhaber rathſam, vom September 
bis Ende Dezember die Leibesbeſchaffenheit ſeiner 
Sproſſer ſtets im Auge zu behalten, damit man eben— 
ſowol einer etwaigen Fettſucht, als auch einer 
etwaigen ſtarken Abmagerung rechtzeitig vorbeugen 
kann. Weißwurm und Fleiſch ſind ſehr nahrhaft. 
Wird alſo ein Sproſſer zu fett, ſo iſt die Menge 
dieſer Beſtandtheile im Miſchfutter zu verringern 
und durch einen entſprechenden Theil getrockneter 
Ameiſenpuppen zu erſetzen; bei einer ſichtlichen Ab— 
magerung dagegen muß wieder umgekehrt verfahren 
werden. Jeder Sproſſerliebhaber ſoll darauf ſehen, 
daß ſeine Lieblinge ihr friſches Futter morgens ſo 
zeitig als möglich erhalten, damit ſie nicht lange 
hungern und alte Futterreſte vom Boden des Käfigs 
aufleſen, die leicht Verdauungsſtörungen bei den 
Vögeln herbeiführen können und ſo die erſte Urſache 
zu ihrem Siechthum werden würden. Deshalb 
empfiehlt es ſich auch, die Sandſchicht des Käfigs— 
bodens täglich abends zu reinigen und das alte 
Futter aus dem Napf zu entfernen, um derartig 
unliebjame Vorkommniſſe aleich von Anfang an hint- 
anzuhalten. Die Futter- und Trinfgefäße müffen 
wöchentlich mindeftens zweimal vermitteljt eines 
Schwamms und warmen Wafjers gut gereinigt wer: 
den, weil fie jonft übel riechen und dadurch das frifche 
Futter, bzl. Waſſer jogleich verderben würde. 

Bei folder Umfiht und Pflege wird jeder 
Sproſſer gedeihen und fich in dev Negel um Weih- 
nachten oder Neujahr auch ſchon wieder im Gejang 
zu üben anfangen. Von ungefähr Mitte Januar 
ab gebe man dem Vogel täglich eine Mefferjpige 
vol! hartgefochten, feingehadten Hühnereis (Eiweiß 
mit Dotter zufammengemengt) und vermehre aufer- 
dem die Mehlwürmer auf 10 bis 15, veiche diejelben 
jedoch) niemals auf einmal, fondern in angemeljenen 
Zwiſchenräumen, wie morgens, mittags und abends 
je 3 bis 5 Stück. Dieje Futterzugaben fördern 
wejentlich die Gefangsluft der Sproſſer, doch müſſen 
Weißwurm oder Fleiſch (Herz) verhältnigmäfig ver- 
vingert werden, jonjt wird der Vogel, wenn ev ein 
Vielfraß iſt, zu fett und ſchlägt erft recht nicht. 

Die größte Vorſicht muß ich dem Sproſſer— 
liebhaber bei Einfütterung der bereits durchwinterten 
Vögel mit friſchen Ameiſenpuppen im nächſten Früh— 
jahr empfehlen. Sind die friſchen Ameijenpuppen 
einmal da, jo reiche man diejelben dem Sprofjer 
anfangs nur einzeln mit dev Hand jtatt dev Mehl: 
würmer, gebe dem Vogel den erjten Tag in zmei- 
ftündigen Zwiſchenräumen je eine friſche Ameiſen— 
puppe, den andern Tag je einftündlich wieder eine, 
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am dritten Tag zweijtündlih je 3 Stüd, und fo 
langjam immer mehr frische Ameifenpuppen, bis man 
es nach einigen Tagen endlich wagen fann, eine Zahl 
von etwa 15—20 Stücd oben unter da3 Yutter zu 
mengen. Mean gebe die friſchen Ameifenpuppen aber 
nicht gleich morgens unter das Futter, jondern erſt 
beiläufig eine Stunde ſpäter, nachdem jich der Vogel 
zuvor tüchtig jattgefrejjen hat. Sind die frifchen 
Ameijenpuppen nachmittags verzehrt, Jo mijche man 
wieder eine gleiche Menge oben unter das Futter 
und verfahre am nächiten Tag ebenjo. Am dritten 
Tag können die friſchen Ameijenpuppen ſchon drei- 
mal in gleicher Anzahl ins Futter kommen, und jo 
nad) und nad) immer öfter, bis man endlich eine 
größre Menge friiche Puppen ins Futter mijchen 
kann. Man thue auch dies vorerjt langjam und 
lieber mehrmals im Tag bei weniger frichen Ameifen- 
puppen, weil jonjt der Sprofjer, an die frijchen 
Ameijenpuppen einmal wieder gewöhnt, alle jogleich 
herausfreſſen würde und Schaden nehmen könnte. 
Dieje allmähliche Gewöhnung an die frijchen Ameijen- 
puppen auf vorbejchriebne Weiſe erfordert einen 
Zeitraum von mindejtens 14 Tagen bis 3 Mochen. 
Nach dieſer Zeit können die friſchen Puppen dem 
Sproſſer blank gegeben werden, doc wolle man in 
diefem Fall, wenigjtens anfangs, auch dem beveits 
durchwinterten Vogel das Waſſer jofort entziehen, 
weil die Gefahr eines Durchfalls auch hier nicht 
ausgeſchloſſen ift. (Fortfegung folgt). 

Die Grasmücken in der Gefangenfchaft. 
Unter der veichen Zahl guter Sänger, deren 

wir ung zu erfreuen haben, jtehen meines Erachtens 
die Grasmücken obenan, und zwar find e3 mannig- 
fache Gründe, um derenwillen ich jie den meijten 
anderen Sängern vorziehen möchte. Vor allem ift 
es der herrliche Geſang, der jie dem Liebhaber der 
feineven Inſektenfreſſer zu immer erwünjchten Gäften 
macht; aber dieſer Werth wird gerade bei ihnen in 
hervorragender Weije durch ein anmuthiges Benehmen 
und liebliches, zutrauliches Weſen vermehrt. So ijt 
es erklärlich, daß der, welcher erjt einmal in die „Hohen— 
prieſterſchaft“, wie ich eS nennen möchte, der Vogel: 
liebhaberei eingeweiht ijt, von den Grasmücen nie 
wieder läßt, jobald er fie in ihrem ganzen Werth 
Ihäßen gelernt hat. In Anſehung des Gejagten 
möchte es faſt wunderbar erjcheinen, daß nicht weit 
mehr Grasmücden gehalten werden, als es in der 
That der Fall ift, wenn man nicht Dabei bedächte, 
daß die Schwierigkeit und Koftjpieligkeit ihrer War- 
tung und Verpflegung vielen Liebhabern das Halten 
derjelben jchwierig, ja unmöglich macht. Es ijt ein 
ganz jchönes und, wie ich jelbjt erprobt habe, jehr 
gedeihliches Futter, welches Brehm, Ruß, Friderich u. a. 
empfehlen, nämlich ein Gemenge aus feingehacktem 
Fleiſch oder Quark, Ameijenpuppen, Semmelgries 
und Beren; aber einerjeit3 iſt dajjelbe nicht ganz 
billig, andrerſeits jehr umftändlich zu bereiten, und 
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ich glaube, gar Mancher würde ein leichter herzu— 
zuftellendes Gemiſch mit Freuden aufnehmen. Lenz 
ſeinerſeits empfiehlt ein Futter, für dad mir meine 
zarten Grasmücken immer zu ſchade waren, nämlich 
einfah Semmelfrumen mit Wafjer befeuchtet und 
dazu oft gehadtes Grünfutter oder Beren. Ich 
glaube nun, ein Nahrungsmittel empfehlen zu dürfen, 
da3 die beiden erwähnten Nachtheile nicht hat, ich bitte 
aber, dajjelbe nicht als ein ganz jicheres, für alle 
Grasmücken ohne Unterjchied anwendbares hinzu— 
nehmen, ſondern ich möchte lieber auffordern, gleich— 
falls Verſuche mit demſelben anzuſtellen und das Er— 
gebniß mitzutheilen. Mein Grasmückenfutter beſteht 
nämlich in der Hauptſache aus Korinten, zu denen 
ich ein wenig Ameiſenpuppen gebe, mit Semmel ver— 
miſcht, oder auch nur Ameiſenpuppen. Die Korinten 
werden 10 Stunden hindurch, alſo am Abend, in 
kaltem Waſſer eingeweicht, morgens gewaſchen und 
gut ausgedrückt zur Fütterung verwendet. Sie 
können auch des Morgens mit heißem Waſſer tüchtig 
abgebrüht werden, wenn man abends das Einweichen 
vergeſſen hat, obgleich es räthlicher ſein möchte, ſie 
längere Zeit quellen zu laſſen, weil die Erweichung 
der Korinten ſo eine gründlichere und ihre Verdau— 
lichkeit eine größere wird. Ich habe z. B. bei dieſem 
Futter, das doch an Bequemlichkeit und zugleich an 
Brauchbarkeit nichts zu wünſchen übrig läßt, meinen 
Mönch nunmehr ſchon 2", Jahre hindurch völlig 
geſund und munter erhalten, und das nur mit dieſem 
Futter, unter Zujas von täglich vier Mehlwürmern, 
ohne daß ich etwa im Sommer die für unjre Gegend 
nur mit vieler Mühe und erheblichen Koften zu be- 
Ihaffenden friſchen Ameifenpuppen gegeben hätte. 
Und gerade der Umftand, daß ich bei diefem Korinten- 
futter die friſchen Ameifenpuppen entbehren konnte, 
Iheint miv ein Beweis für die Annehmbarkeit des— 
jelben zu fein, weil bei jedem andern Futter der 
Zuſatz von frifchen Ameifenpuppen während des 
Sommers als unumgänglich nothwendig bingeftellt 
wird. Die Bortheile diefes Futters bejtehen außer 
der mühelojen Herjtellung und der Wohlfeilheit des: 
jelben weiter darin, daß es auch im heißen Sommer 
im Verlauf von 24 Stunden nicht fäuert, wenngleich 
es ja faum jemals jo lange zu jtehen braucht. Außer— 
dem iſt bekanntlich pflanzliche Nahrung für die Gras— 
mücen von höchjter Wichtigkeit, weil dieſelben eben 
nur durch fortwährende Fütterung mit Pflanzenftoffen 
lid) längre Zeit gefund erhalten laſſen; denn bei der 
Trägheit dev meijten Mitglieder dieſer Familie im Käfig 
ift ein Erſticken im eignen Fett nur allzuleicht möglich). 
Bemerfenswerth ift es, mit welcher Gier die Vögel 
dies Futter verzehren; beijpielsweife habe ich noch) 
jet in den legten Tagen beobachtet, wie mein Mönch 
aus jeinem Gemiſch von Korinten und Ameijen- 
puppen die Korinten bis auf die letzte herausfammelte 
und fie jogar den Ameifenpuppen vorzog, die ja doch 
jonft von keinem Vogel verjchmäht werden. Es 
war mir noch kürzlich intereffant zu beobachten, 
wie dev Mönch, der jeit dem Dezember auf das 
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fleißigite jingt, etwa 14 Tage nur mit Ameijenpuppen 
und Semmel unter Beigabe von Mehlwürmern ge 
füttert, im Geſang erheblich nachlieg und an Ver— 
ſtopfung zu leiden hatte — Uebel, welche nach der 
Wiedereinführung dev beliebten Korinten im Ver— 
lauf zweier Tage gehoben waren. Sonjt hat der 
Vogel innerhalb eines Zeitraums von fajt drei Jahren 
an Feiner Krankheit gelitten und bejonders die Mauſer 
glücklich überjtanden, woraus ich jchliege, daß eine 
körperlichen Kräfte durch die Dauer jeiner Gefangen- 
haltung in einem nur mäßig großen Käfig in Feiner 
Weiſe verringert worden... Im Herbjt treten natür- 
lich an die Stelle der Korinten Hollunderbeven ſowie 
Johannis-, Wein- und andere Beren jeder Art, und 
bei dev geradezu entjeßlihen Menge, welche die 
Grasmücken hiervon vertilgen, braucht mar Mehl— 
würmer (weil die Vögel im Herbſt ſchon an und 
für ſich zur Fettbildung neigen) garnicht und Ameijen- 
puppen nur in äußerſt geringem Maß zu veichen. 
Dem Mörenfutter möchte ich dies Korintenfutter, 
abgejehen von der Leichtern Herjtellung, ſchon des— 
halb vorziehen, weil jenes im Frühjahr und im 
Winter nur ſehr wenig ſich empfiehlt, weil die 
Mören, dann beveitS troden und alt geworden, 
in diefem Zuſtand wegen dev Schwerverdaulichkeit faſt 
mehr Kraft entziehen als geben, und weil, meinen 
Erfahrungen nach wenigjtens, die Vögel die Mören 
nicht gerade für Leckerbiſſen halten, während jie die 
Korinten leidenſchaftlich gern freſſen. Dies letztre 
möchte gleichgiltig erſcheinen, weil es hauptſächlich 
darauf ankommt, dem Vogel nur die gehörige Menge 
Nahrungsſtoffe zuzuführen, gleichviel ob ihm das 
betreffende Futter ſchmeckt oder nicht. Indeſſen 
möchte ich behaupten, daß ein Vogel bei einem 
Futter, das ihm nicht behagt, das er aber, um 
den Hunger zu ſtillen, freſſen muß, ſich nur wenig 
zum Singen angeregt finden wird, was doch bei den 
Grasmücken ſehr ins Gewicht fällt. Daß in Er— 
manglung von Ameiſenpuppen (ſelbſtverſtändlich habe 
ich ſtets gedörrte im Auge gehabt) an deren Stelle 
gekochtes und dann geriebnes Herz oder auch viel— 
leicht etwas Eikonſerve treten kann, möchte ich ſicher 
behaupten, wenngleich ich es noch nicht erprobt habe; 
es käme auf einen Verſuch an. Nur empfehlen ſich 
dieſe beiden Beimiſchungen deshalb weniger, weil, 
und zwar beſonders durch den letztern Zuſatz, das 
Futter ſehr leicht ſchmierig und klebrig wird, was den 
Vögeln ſehr unangenehm iſt. Mit dieſem obenge— 
nannten Futter erhalte ich meine Grasmücken lange 
Zeit hindurch geſund und ſangesluſtig und theile es 
daher zum Vortheil der Liebhaber mit, indem ich noch— 
mals erſuche, es bei den ſämmtlichen Arten dieſer 
Gattung in Anwendung zu bringen und die Ergeb— 
niſſe ſodann zu veröffentlichen. U. Palleske. 
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Ueber wirthfchaftliche Haltung und Zucht des feinen 
Harzer Aanarienvogels. 

(Preis-Schrift). 

Bon Ernſt Bed-Corrodi. 

(Kortfeßung). 

Welches find nun eigentlich die werthvolliten, 
das heißt die wohlklingenditen Gejangstouren? Der 
Eine begeiftert jich für die Hohlwolle, ein Andrer für 
die Klingelvolle, ein Dritter liebt die Koller, ein Vierter 
Glucker oder Lahrolle u. ſ. w. Mit Ausnahme 
der harten Schnatterrolle iſt jede Nolle ſchön, injo- 
feun jie der Vogel ruhig, mit Elangvollem, weichen 
Organ vorträgt. Perſönlich Lege ich jelbjt Fein 
großes Gewicht auf die Namen der Nolltouven. 
Nicht das iſt mir Hauptfadhe, Was ein 
Bogeljingt, jondern wie er feine Geſangs— 
touren vorbringt. 

Ich beſaß einjt einen Hohlvoller mit Yachrolle. 
Allgemein heißt es nun, ein „auter” Vogel müſſe 
„mannigfaltig“ fein, das heißt wenigſtens drei ver- 
ſchiedene NRolltouven fingen. Dev erwähnte Sänger 
hatte aber nur zwei Nolltouven und einige Flöten— 
töne und war dennoch ein „sehr guter” Sänger. 
Seine Gejangstouren brachte ev jo verjchieden modu— 
livt, daß es ein wahrer Genuß war, ihm zu lauſchen, 
und bei den Uebergängen von einer Tonart zur ans 
dern brachte er oft drei bis fünf tiefe, volle Flöten, 
wodurd jein Geſang zu einem fchönen Vortrag 
wurde, welcher meijt mit dev tiefen Hohlvolle, ganz 
leije vorgetragen, endigte. Und jo gibt es noch jehr 
viele Vögel, welche mit Recht „gut” genannt werden 
dürfen, wenngleich fie nur zwei oder drei verſchiedene 
Sejangstouren fingen, aber oft anders modulirt. 

Diejem gegenüber werden wieder viele Sänger’ 
über Gebühr gerühmt, weil fie mannigfaltig find 
und vier oder gar fünf verjchiedene Nolltouven fingen, 
aber jedesmal im gleichen Ton, Tempo und in der 
jelben Reihenfolge, jovdag man glauben möchte, es 
jei irgend ein mechanijches Wert als Vorſänger 
thätig gewejen. Wo bleibt da die Sele des Vortrags ? 

Ebenſo unvichtig wäre e8, eine Neihenfolge der 
verſchiedenen Gejangstouren aufzuftellen, wie jie ein 
guter Sänger der Reihe nad) jingen müſſe. Diefe 
Anficht wurde zwar von einem Züchter verfochten, 
doch jteht derſelbe damit wahrjcheinlich vereinzelt da. 
Dadurch könnte man ja in ein Schablonenthum hinein- 
fommen, den ich der Vogel ohne Mithilfe eines 
Inſtruments fiherlich nicht anbequemen wirde. Der 
Bogel jingt eben nur, wenn ev will und wie e3 ihm 
jeine GSelenjtimmung eingibt. in gleicher Irrweg 
wurde einjt von einem Züchter in einer Geflügel 
zeitjchrift befürwortet, darin beftehend, eine Zeitdauer 
zu bejtimmen, wie lange eine Geſangstour angehalten 
werden müſſe und dürfe. In dem betreffenden Auf- 
ſatz wurde die Anficht ausgejprochen, eine Tour müſſe 
wenigjtens 12 md dürfe höchjtens 30 Sekunden 
währen. Sind dies nit Harjpaltereien? Es ift 
merkwürdig, wie weit die Sucht, eine Neuerung 
„erfunden“ zu haben, führen kann! 
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Die Herren Preisrichter auf Ausftellungen haben 
ganz ſicher oft Gelegenheit, einen Primaſänger 
ſtaunend zu bewundern, ohne den Gejang nach Se— 
kunden abzuzählen. Aber jelbjt in dem Fall, ein 
Sänger halte die jchönfte, tiefe Hohlrolle 30 Sekun— 
den an, jo bezweifle ich jehr, ob der aufmerkſame 
Zuhörer bis zum Ende der Tour wirklich noch einen 
Genuß für das Ohr heraugfinden kann. 

Aus diefen Urſachen hege ich die Meinung, eine 
eigentliche Feſtſetzung der jog. Geſangstouren laſſe 
ſich nicht beſtimmen, vielmehr ſoll das Ohr den Maß— 
ſtab bilden, nach welchem abgeſchätzt wird, nicht das 
Was, ſondern das Wie! 

Ueberhaupt ſoll denjenigen Herren Preisrichtern, 
welche von irgend einem Verein des Vertrauens ge— 
würdigt werden, die Vögel abzuhören und zu prä— 
miren, auch vonſeiten dev Ausſteller Vertrauen ent 
gegengebracht und ihr Urtheil der Prämirung als 
wohlerwogen und gewiſſenhaft angenommen. werden, 
Zudem weiß jeder Liebhaber, daß ein jonjt ganz 
vorzüglicher Sänger bei Platz- oder Raumverände— 
rung manchmal tagelang mit jeinem Vortrag aus— 
legen fann, während die Preisrichter doch nur die 
Vögel prämiven können, welche gerade während des 
Abhörens prämirungsfähig jingen. 

Und nun noch ein Wort über das Prämirungs— 
verfahren jelbjt. Ganz bejonders winjchenswerth 
wäre es, wenn die Vereine die Einjendung dev Kon— 
furvenzfänger zwei Tage früher als alle anderen 
Vögel und Gegenftände verlangen ‚würden. Die 
Vögel Könnten ich indeſſen doc etwas von Der 
Reiſe erholen und ſich am neuen Ort einjingen. 
Gewiß it es ungemein jchwierig, Vögel gewiſſen— 
haft zu prämiven, die vielleicht erjt am vorigen Tag 
angekommen find. Durch das viele Hin- und Her— 
jtellen auf der Neife ift der Vogel aufgeregt, und 
jelbjt wenn ihn fein Gejangstrieb zum Singen ver- 
anlaft, bricht ev gewiß oft ab. Mancher Preis— 
vihter muß ſich da jagen, diefer oder jener Vogel 
verdiente wegen jeiner Schönen, wohlklingenden Touren 
einen dev erſten Preife, da ev jedoch nach jeder Tour 
eine kurze Pauſe macht, darf ich ihm keinen oder doch 
nur einen dev lebten zuerkennen. 

Nur der ganze Vortrag joll bejtimmend fein. 
Dazu gehören: ein weiches, metalliſchrein— 
Elingendes Organ, ein ſchöner, tiefer An- 
fang, angenehme Uebergänge von einer 
Tour zurandern, beieinigenlebergängen 
tiefe, volle Flöten — feinenfall3 die gvelle 
Spibflöte — bei allen aber ein ruhiger 
Bortrag, nit zu laute, aber aud nit 
zu weide Stimme und ein ridtiger Zu— 
jammenhang. Da babe ich mit wenigen Worten 
viel von einem Sänger verlangt. Dieje Eigen: 
ſchaften werden fi auch nur bei wirklichen Prima— 
vögeln vorfinden. Wenn aber ſolche Vögel heute 
ankommen und morgen prämivt werden, wird jelbjt 
ein beträchtlichen Theil von ihnen wegen „Nichtjingens“ 
und „nicht Durchſingens“ übergangen werden müfjen, 
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und ſicherlich nur die mwenigjten werden trotz der 
vielleicht mehrtägigen Neife, troß des ihnen unbe 
kannten Orts und der Beobachtung vonjeiten vieler 
fremden Perſonen, ihren Gejang in volljter Schön- 
beit und ohne Unterbrechung vortragen. Dieje wer- 
den natürlich mit hohen Preiſen bedacht, während 
vielleicht jene nicht weniger zu leijten vermögen. 

Und mit welchen Empfindungen nimmt ein in 
diejer Weife übergangner Ausfteller den Prämirungs— 
bericht auf? Allerdings konnten die nicht jingenden 
Vögel auch nicht prämirt werden, aber läßt ich 
damit ein Ausjteller, der von dem fleigigen und 
ſchönen Gejang feines PBrimavogels, wie er ihn zu 
Haufe fennt, überzeugt ijt, jo leicht befriedigen ? 
Dbwol die Preisrichter ihr Möglichjtes gethan haben, 
um jedem Vogel — nicht Ausjteller — gerecht zu | 
werden, wird ihnen dennoch manches diveft und in- 
diveft zu Ohren kommen, das ihnen ein ſolches 
„Ehrenamt“ völlig verleivet. Bemerkungen, wie 
„ganz partheiiſch“ oder „er verjteht nichts”, find 
noch jehr gelinde Ausdrücke. (Fortſetzung folgt). 

Einbürgernngsverfude. 
Einbürgerung von Nadhtigalen. Dem Verſchönerungs— 

verein zu Erfurt, welcher Anfauf und Freilaſſung von Nach: 
tigalen beabjichtigt, haben die Stadtverordneten eine Beiſteuer 
von 50 Mark bewilligt. Möchte diefer ſchöne Vorgang vecht 
vielfältige Nahahmung finden! 

Einbürgerung bon rothen Kardinälen. In Greiz 
find Anfang Dezember v. J. von einer Anzahl Naturfreunde 
10 Bar vothe Kardinäle bezogen worden, welche gut über— 
wintert haben; diejelben ſind jekt im Weichbild der Stadt 
Greiz ausgejegt worden, und es ijt zu hoffen, daß diefer Ver— 
juch mit dem prächtigen Vogel und Sänger gelingt. Dazu 
gehört aber vor allen Dingen der Schuß des großen Publi- 
kum. Wenn die Einbürgerung dieſes Fremdlings gelingt, 
jo kann man ſchon im nächſten Winter diefe ſchönen vothen 
Bögel in Geſellſchaft der einheimifchen Ammern= und Finken— 
arten auf den Futterplägen jehen. 

Sriefliche Mitiheilungen. 
. Bom Goldbrüſtchen (Aegintha sanguinolenta) 

habe ich jeßt Junge, die ſchon fünf Wochen flügge find, felber 
freflen, die Größe dev Alten haben und jo munter find, wie 
die anderen Vögel, deren ich über hundert Köpfe befiße. Ferner 
habe ich im vorigen Jahr zwei Bruten des Musfatvogels 
(Spermestes punctularia) erzogen und biejelben leben noch 
und find von dem Alten nicht mehr zu unterſcheiden. Trotz— 
dem ich ſämmtliche Vögel bei einander halte, erziele ich jahr- 
aus, jahrein Bruten. Ed.v. Jenner, hiſt. Muſeum in Bern. 

Aus den Vereinen. 
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Nudolfsheim. Der neubegründete „Wiener Bororte- 
Tauben- und Ziergeflügelzühterverein“ hielt am 
29. April jeine erſte ordentliche Generalverfammlung ab. Die 
Wahl des Borftands fiel auf die Herren: Karl Schid, 
Vorſitzender; Emanuel Schnabl, Stellvertreter; Jojeph 
Mankell, Schriftführer; Jofeph Leitner, Schatmeifter; 
Adolf Rujtler, Kaſſenverwahrer; Franz Schlögl, Ge- 
väthichaftenverwalter; Karl Müller, Michael Ratislan, 
F. W. Kammerzell und 8. Sarl, Ausihußmitglieder. 

, Dresden. Dev Vorſtand des erjten Kanarien- 
züchter-Vereins befteht aus den Herren: Hromada, 
I. Borfigender; Erler, II. Vorfigender; Schreiber, I. 
Schriftführer; Fränzel, I. Schriftführer; Geißler, Schatz— 
meilter; Gosciemsky, Büchereiverwalter; Haufe, Helbig 
und Krienig, Beifiger. | 
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Halle a. S. In der Generalverfammlung von: 23. v. M. 
des Kanarienzucht-Vereins wurden folgende Herren in 
den Borjtand gewählt: Buchhalter Rihard Villaret, 
T. Borfigender; Kaufmanı F. 5. Waeſchke, II. Vorfißen- 
der; Profurift Johannes Keller, I. Schriftführer; Privat- 
mann Friedrich Albrecht, II. Schriftführer; Hutmacher 
Heinrich Linde, Schabmeijter; Stellmachermeifter Albert 
Knauth, Geräthſchaftenverwalter. 

Hamburg-Altona. Die Generalverſammlung des Ver— 
eins für Vogelfreunde fand am 4. April ſtatt; die Wahl 
des Vorſtands fiel auf die Herren: H. Weller, I. Vorſitzen— 
der; 9. E. Harms, II. Vorfigender; H. Pöhlſen, Schat- 
meilter; 9. 5. Stötter, Büchereiverwalter; H. J. Fuhlen— 
dorf und 9. G. Kuhne, Schriftführer. 

Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Seflügelzühter-Berein zu Minden i. W. von 11. bis 13. Juni. 

Mit Prämirung und Beriofung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn 
Guftan Meyer in Minden i. W. Schluß der Anmeldungen am 28. Mat. 

Anfragen und Auskunft. 
Herin 2. E Stollberg: ES ijt bedauernswerth genug, 

daß wir überall überkluge oder wie man zu jagen pflegt, 
juperfluge Leute finden, welche alles bejjer willen wollen, als 
andere mit einfachem, natürlichem Menſchenverſtand. Eine 
wahrhaft lächerliche Sucht, die indeſſen unheilvoll genug wirken 
kann, iſt bei folchen Leuten eingeriljen, darin, daß fie alle 
möglichen Vögel zu verdächtigen oder wie man jo jehön jagt, 
‚an den Pranger zu jtellen‘ juchen. Bei Ihnen behauptet nun 
alſo Jemand, daß die jog. Mauerjichwalbe oder der Segler 
(Cypselus apus, L.) ein überaus jchädlicher Vogel jei, indem 
er „mac Erfahrungen während der Niftzeit Stare und andere 
Bögel, welche in Höhlen, Mauerlöchern u. a. brüten, tödte, 
ebenfo deven Jungen und Eier, namentlich die letzteren, als 
Nahrung zu fich nehme“. In diefem Ausſpruch liegt viel 
Umvernunft und nur eim Körnchen Wahrheit. Zunächſt it 
es geradezu Eindifch, zu jagen, daß die Eier anderer Vögel 
von dem Segler gefrefjen werden. Thatſache ift es, daR diejer 
Bogel, dem ja, wie zahlveichen anderen, durch einfichtslojes 
menjchliches Thun die Nijtgelegenheiten immer mehr geraubt 
oder doc) beengt werden, ſich dazu gezwungen fteht, andere 
Vögel, jo namentlich) Sperlinge und Stare, aus ihren Neſtern 
herauszujchmeißen. Diefe Wohnungsnoth und den dadurch 
bedingten Kampf um's Dafein hat der Menſch felber ver- 
urſacht, und ihm fteht nun allerdings am wenigſten die Be— 
rechtigung zu, die Vögel, welche nad) dem Necht des Stärkern 
ſich Nijtjtätten aneignen, wo fie ſolche eben erlangen können, 
zu verdammen oder gar zu verfolgen. Wenn es aljo aud) 
nicht beftritten werden kann, daß der Segler in feiner ſtürmiſchen, 
ungeſchlachten Weife andere Vögel aus Niftkaften, Mauer— 
löchern u. a. vertreibt, bzl. auf deven Bruten feine groben 
Bauftoffe ſchleppt und ihre Eier und Jungen ervrüct, jo ift 
doc) im Gegenjab dazu die Behauptung, daß ev Gier oder 
Junge jolcher Vögel freſſe, geradezu lächerlich. Der Segler 
fann feiner Körperbejchaffenheit und Lebensweife gemäß nur 
fliegende Kerbthiere freſſen — und durch die Bertilgung zahl- 
lojer derartigen Pflanzenſchädiger gehört er zu den allernüße 
lichſten unferer Vögel; umfomehr ift es unverantwortlic) von 
Ihrem weiſen Pjeudo-DOrnithologen, daß er im der dortigen 
Gegend die doch offenbar unbegründete Meinung von der 
Schädlichteit des Seglers verbreitet. Der Mann jollte es ſich 
lieber angelegen fein laſſen, eimerfeits zu lernen, wie man mit 
offnem, verſtändnißvollem Blick das Thierleben rings um uns 
her erfunden muß und andrerjeits, wie man, wenn dann ganz 
von felber die Einficht fommt, daß dev Menſch und jeine 
Thätigkeit doch im. wejentlichen an vielem, wenn nicht am 
meiften Unheil ſchuld ift, das Unrecht wieder gut zu machen 
ſuche; — im diefem Fall durch das Aushängen zahlveicher ent— 
Iprechenden Niftkajten, für all’ die Vögel, welche jet jo jehr 
an Wohnungsnoth Leiden. Das wäre beſſer, als alle jene 
alberne ‚ornithologiiche Weisheit‘, die, wenn fie den Willen 
behielte, in verhältnigmäßig Furzer Zeit dahin führen würde, 
daß wir garfeine Vögel in der Welt mehr hätten. 

Heren Joh. Deeg: 1. Für gewöhnlich ift Die Fütterung 
mit Kanarienfamen, weißer Hirfe und vohem Hafer für Die 
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Nymfenfittiche oder richtiger Keilſchwanzkakadus vollftändig 
ausreichend. Vor der Zugabe von Hanf muß ich ſogar warnen, 
namentlich dürfen fie nicht zuviel von demfelben befommen. 
2. Erſt wenn fie zum Niften Luft zeigen, dürfen Sie dieſen 
(und auch allen anderen Heckvögeln) Ameifenpuppen, Eifutter 
u. drgl. als befondere Zugaben anbieten, und damı werden 
fie diejelben ficherlich allmählich gern annehmen. 3. Das 
Kahlwerden und Bleiben Ihrer verjchievenen Vögel: Pracht 
finfen, Nymfen u. a., dürfte viel weniger in Entkräftung, als 
wahrjcheinlich im Gegentheil zu großer Wohlbeleibtgeit bes 
gründet fein. Da Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrichtung und -Zucht“ ja befigen, jo lejen Sie in demſelben 
über die birf. Verhältniſſe, bzl. die Behandlung folcher Vögel 
nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathſchläge. 4 Auch 
der Umjtand, daß mehrere Pärchen von Ihren Mövchen, 
Zebrafinken u. a. immerfort Gier legen, aber ıicht brüten 
wollen, bejtätigt meine Annahme dahin, daß Sie zu reichlich 
füttern, jowie, daß die Vögel zu wenig Grünkraut befommen 
und nicht ausreichende Bewegung haben. 5. Packet-Adreſſen 
zum Verſandt Tebender Vögel mit. aufgedrucdten Bogelbildern 
find wol noch nirgends zu haben, und ich will dieje Ihre 
Anregung hier gern veröffentlichen, in der Vorausfekung, daß 
irgend ein unternehmender und tüchtiger Gejchäftsmann der— 
jelben ſeine Aufmerkſamkeit zumenden wird. Uebrigens werden Sie 
in der letzten Lieferung meines „Lehrbuch“ eine ſehr eingehende 
Abhandlung über die Berfendung aller Vögel mit praktifchen An— 
leitungen finden. 6. Zur erfolgreichen Brut Ihrer weißköpfigen 
Nonnen wünfche ich viel Glück! Hoffentlich werden die Jungen, 
ebenjo wie die Eier ſ. 3., auch das Neft glücklich verlafjen, und 
dann liegt in dieſer Zucht immer ein fchöner Erfolg. 

* Heren Lehrer Robert Lohſe: 1, Wenn Sie in meinem 
Bud „Die Prachtfinken”, welches Sie bejizen, aufmerkſam 
nachgelejen hätten, jo würden Sie fich Verluft und Berdruß 
erjpart haben. Zunächſt fteht darin ausprüdlich, daß man 
fremdländifche Stubenvögel und insbefondre Prachtfinken immer, 
namentlich aber, wenn fie nijten, in Stubenwärme, d. h. aljo 
14—15 Grad R., halten ſolle; wenn Sie nun, noch dazu 
während des Nijtens, die Bandfinken, welche doch int heißen 
Afrika Heimifch find, bei 12 Grad und nachts jedenfalls noch 
viel fühler, gehalten, jo können Sie fich nicht darüber wundern, 
daß die Vögel die Jungen fterben gelajfen und auch jelber, 
offenbar an Lungen- oder Unterleibsentzindung, erkrankt find. 
Bei 10 Grad R. fröſteln Sie jelbjt als junger, Fräftiger Mann 
ſchon, ummievielmehr jene Tropenvögel. Um den Franken 
Bogel zu heilen, falls noch möglich, leſen Sie über die beiden 
erwähnten Krankheitsericheinungen nad — und wenn Sie 
wieder Vögel anjchaffen, jo unterrichten Ste fich zuvor von 
ihren Bedürfniffen und fuchen Sie dieje zu befriedigen. 2. Den 
franfen Bandfinf können Sie nur dadurch retten, daß Sie 
ihn andauernd in hoher, gleichmäßiger Wärme halten. 3. Wenn 
die Bandfinfen gefund find, jo niſten fie zu jeder Nahreszeit. 
4. Gleiches ift mit den Wellenfittihen der Fall; auch dieſe 
werden Sie aber fchmerlich eher zur erfolgreichen Brut kommen 
fehen, als bis Sie die kleine Ausgabe von 1,,o Mark für 
mein Buch „Der Wellenfittih” daran gewendet und die Vögel 
fodann, wie vorgefchrieben, behandeln und verpflegen. Ein 
Zigarrenfiftchen, aucd) wenn es mit Baumrinde befleidet wor— 
den, ift doch keinesfalls eine geeignete Niftjtätte für die Wellen- 
fittiche, allenfalls, wenn es lange Zeit an der Luft gehangen 
oder mit heißem Waffer ausgebrüht worden, um den Tabacks— 
geruch zu entfernen. 

Mancherlei. 
Wie die rohe Benutzung von Vögeln zum Damenkopfputz 

die Strafe in ſich trägt, thut der „Herald“ in Boſton in 
Folgendem dar: „Während der letztverfloſſenen Jahre find 
Hunderte von Zentnern Arſenik zur Herrichtung und Erhaltung 
von Millionen kleiner todter Vögel verwendet worden, welche 
täglih auf den Hüten von Frauen und Mädchen, ja jogar 
Kindern getragen werden. Die Arjeniktheile, welche zur Be— 
mwahrung dieſes Handelsartitels benutzt werden, und ohne 
welche eine Erhaltung der glänzenden Farben des Gefteders 

Nr. 21, 

nicht möglich ift, find verhältnißmäßig viel bedeutender, als 
diejenigen, welche zur Hertellung der bekannten grünen Farbe 
von PBapiertapeten und Teppichen erforderlich find, und fie 
kommen mit den Perſonen im viel engere Berührung. Dies 
zeigt fich deutlich an dem feinen Staub, welcher ſich bisweilen 
on den Fleinen DVogelleichen ablöft. Er jet ſich im folchen 
Fällen auf die Haut der Hutträgerin, dringt in ihre Augen 
und Nafenlöcher ein und verurjacht ihr Kopffehmerzen und 
andres Mebelbefinden. Durch amtliche Unterfuchungen ift feit- 
gejtellt, daß ganze Familien durch den ber der Tapetenfabrifation 
verwendeten Arſenik jchweren Schaden an ihrer Gefundheit 
erlitten haben, und die Statsgejeßgebung ijt deshalb mit 
ſtrengen Strafandrohungen dagegen eingeſchritten. Es ijt aber 
ſehr wahrjcheinlich, daß diefe Verwendung von todten Vögeln 
die. Geſundheit noch in viel höherm Maß ſchädigen, ja jogar 
dem Leben derer, welche dieje graufame Mode mitmachen, 
Gefahr bringen kann. Ein Wort ift für die DVerftändigen 
hierin genügend, Närrinnen zu ermahnen ift ziwedlos. Sie 
müſſen erft durch Schaden Flug werden“. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
I. Jahresbericht (1885) der ornithologiſchen 

Beobadhtungsftationenim Königreich Sachſen, 
bearbeitet von Dr. A. B. Meyer, Direktor des Zoo— 
logijchen Mufeum in Dresden und von Dr. F. Helm 
in Arnoldsgrün. Mit einer Karte des Königreichs Sachen. 
(Dresden, Verlag von Zahn & Jaenſch, 1886). 

Unbejtreitbar würde der Erfolg des erſten internationalen 
Drnithologentags in Wien bereits an ſich ein hochwichtiger 
fein, wenn derſelbe auch garnichts weiter gebracht hätte, als 
die Begründung eines Nebes von ornithologijchen Beobach— 
tungsftationen über die ganze zivilifirte Welt. Wir follten 
daher in der That alles Kopfzerbrechen liber das, was mir 
nicht erlangt haben, beifeite laſſen und ung lediglich mit biefer 
Grrumgenjchaft begnügen. Freilich müſſen wir zugeben, daß 
mit dem bloßen bisherigen Sammeln der Aufzeichnungen, ohne 
fritifches Sichten und ohne irgendwelche Verwerthung über— 
haupt — wie es jeiten3 dev Deutjchen ornithologijchen Ge— 
fellichaft feit fieben Jahren gejchehen —, leider noch garnichts 
erreicht worden; gewichtige Vortheile ftehen indejjen doch 
wenigjtens in Ausficht, und bedingungsweife find ja auch 
bereits jolche eingetreten. Zunächſt ift ungleich größre Reg— 
ſamkeit bei allen Leuten erweckt, welche für die Vogelfunde 
überhaupt Intereſſe haben und fodann ift die Betheiligung an 
vogelfundlichem Forſchen, wenn ich jo jagen darf, oder richtiger 
an allen Beſtrebungen, welche die Kenntniß dev Vögel fördern, 
ſchon bedeutfam meiter verbreitet. (Noch niemals babe ich 
für die „Gefiederte Welt“ joviele und mannigfaltige Mitthei= 
lungen über einheimische Vögel aus allen Theilen Deutjch- 
lands und Defterreich-Ungarns empfangen, als jeitbem die 
Aufrufe dev verjchiedenen Beobachtungsitationen erlajjen und 
in weite Kreije gedrungen find). Als den Hauptvortheil des 
Ganzen werden wir aber, vielleicht erit nad) Jahrzehnten, die 
fihre Feſtſtellung einer Neihe der bedeutungsvolliten That— 
jachen im Leben der Vögel vor uns jehen, wenn der gefammıte, 
durch die zahlreichen Beodachter aufgefammelte Stoff endjchließ- 
lich zur jachgemäßen Bearbeitung durch gediegene Kräfte ges 
langt iſt. So heißt es für die Beobahtungsitationen num aljo 
noch immer: einerjeits Organifiren und andrerſeits Sammeln! 

Höhfte Anerkennung muß ich dem vorliegen- 
den I. Bericht der Beobachtungsſtation für das 
Königreihd Sahjen ausfprehen. Da haben wir 
vollbewußte Klarheit, fenntnißreidhe, jahgemäße 
Anleitung und überfihtlihe Wiedergabe des von 
den Mitarbeitern gelieferten reihen Stoffs vor 
uns. Den Herren Bearbeitern können wir nur unter aufs 
richtiger Beglückwünſchung zurufen: jo tapfer weiter! Uebri— 
gens werde ich, wenn ſämmtliche Jahresberichte für die erſten 
zwei Beobachtungsjahre vollftändig vorhanden find, es mir 
angelegen fein laſſen, eine vergleichende Kritif aller, mit Ein— 
fhluß der von der Deutjchen ornithologijchen Gefellichaft 
herausgegebenen, hier zu bringen. Dr. &. R. 

— — —— — —— — — — — — — — — — — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretſchmann. — Druck von U. Hopfer in Burg. 

Hierzu eine Beilage, 



Pr iu zur „Seliederten Welk“. 
Magdeburg, den 26. Mai 1887. XVI. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Herrn W. Holotif: Das „Internationale Adreß— 
buch für Geflügelzücdter, Vogelzüchter u. A. m”, 
herausgegeben von ©. Heymann, im Verlag der Schar: 
dius ſchen Buchhandlung, Hamburg, wird jest binnen kurzem 
eriheinen, denn mir liegen bereits 7 Aushängebogen fertig 
gedruckt vor. Die Herjtellung eines ſolchen Werts, insbejondre 
zum erſten Mal, ſtößt erflärlicherweije auf jo viele Schwierig- 
feiten, daß Verzögerungen durchaus nicht verwunderlich find. 
Nach der Auskunft indefjen, die ih Ihnen als Unpartheiijcher 
geben kann, haben Sienun doc) Feineswegs mehr lange zu warten. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
idartfigen giebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretfchmann), enthalt in Nr. 21: Thierfunde: 
Die Gruppe dev Didfopffalter. — Seewafjer-Aquarien im 
Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; 
Fortſetzung). — Pflanzenkunde: arbenjpielarten der 
Blumen. — Vom Blumenmarkt VI. — Die internatio— 
nale Gartenbau-Ausſtellung in Dresden. An— 
leitungen: Halbe Eierſchalen als Töpfe für Sämereien; 
Dleander zu vermehren. — Brieflihe Mittheilungen. 
— Nachrichten aus den Naturanjtalten: Berlin; 
Hamburg. — Bereine und Ausftellungen: Hamburg. 
— Anfragen und Auskunft — Mankderlei. 
Bücher: und Schriftenfhau. — Briefwechſel. — An— 
zeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral Drgan 
deutjchen Geflügelzlichter Vereine, des Klubs deutjcher und 
Öfterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öfterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Bernhard Fleck, Berlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten. in Nr. 
An die Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachſen. 
Die dreizehnte Internationale Geflügelausſtellung in Wien. — 
Die Geflügelausſtellung zu Marburg a. d. Drau. — Zur 
Frage der goldenen Klubmedaille. — Der ungarijche Kröpfer. 
— 1887er KReije-Programm der alten und jungen Tauben 
des erſten dfterreichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in 
Wien. — Zum Taubenfang. — Die belgifche Keiferoute. 
Nochmals Stempelapparate. — Krankheits- und Sektions— 
berichte. — Kleinere Mittheilungen: Seltner Bajtard; Aus- 
nehmen von Krähenneftern. — Yiterarifches. — Auferate. 

20: 

— 

Anferate für die Hummer der bevorkehenden Woche 
mäpfen [pütehens Sonntag früh, große el 

einige Tage früher bei der Creuß'ſchen Verlanshandlung 

der | 

(B. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder bei ern | 
Dr. Katl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Allionce- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Expedition: Ere ug ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

. EM. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
Smpfehle den Herren Kanarienzlichtern mein pr. Gierbrot 

aus Maizena, Kilo 2%, Berp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo 
auch poftfrei. [817] F. Grote, Konditor, Lüchow, Hannover. 

— 

Sprosser, 
| Bufowinaer, galizijhe, ruſſiſche, Siebenbürger und walachiſche, 
| nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Geſangsweiſen und 
außergewöhnlich ſchönen Rufen, A12.M. Anfangs Mai lieferbar. 

Nachtigalen, 
jehr touvenveiche, abgehörte Ta V Bi a4 MA & Ad, gegen 
Ende April lieferbar. 

Schwarzplätichen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel= 
Ueberſchläger und Vor- und Zurüdichläger, von 3 A 50 8 
aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrogrjänger, Gartenz, 
Sperber- und Zaungrasmüden, von 3—4 .%, anfangs 
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gefunde und lebende 
Ankunft bei veelliter Bedienung und nimmt jchon jett 818] 
ausbejtellungen entgegen 

Maikh. Rausch, Vogelhdig 
Spezialgeſchäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel, 

Wien, VII. Bzk. Neuſtiftgaſſe 72. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Ju, für Vorelliehhaber, 
Züchter und. -Hündler 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. TI. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl.M 
Bd. II. Dieeinheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ss ggg 

BR) 

5,25=3,15f.6.W. 
‚25=3,19fl.ö.W. 

EB 
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Der ornifhologiſche Derein zu Stargard in Dom, 
veranftaltet die dritte guoße [820] 

verbands- Ausstellung 
für Geflügel, Sing- und Ziervögel der ornithologifchen und Geflügelzucht-Vereine Ponmerns in den Räumen des Stadtparfs 

am 2., 3. und 4. Juli d. J., 
verbunden mit Prämirung und Verlojung. Die Prämien beftehen aus Stats-, Stadt: und VBereins-Medaillen, Diplomen 
und Ehrenpreifen. — Programme und Anmeldebogen jind vom Schriftführer, Rendant Hentfchel, zu beziehen. Loſe & 
1 M dur Herrn R. Bars jun. und Johannes Kramer hier. Stand= nnd Futtergeld wird nicht erhoben. 

Der Vorstand. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem Draht, von Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. [821] 

(8) Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt Hi. Drefalt, Küber. 

Die Samen-Großhandlunguon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämirt), 

Hält fi) zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mujter und Preisverzeichnilje Eojtenlos. [823] 

Auf allen größeren Ausftellumgen prämirt: 

‚Insectiverous“, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [824] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
{ b Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. —* 

Geueral-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. BUT LUBIEIEFIFTN) 

Fernere Niederlagen fait in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- Hm. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. '  „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 
falcon 8. 

In unserm Verlag erschien: 

Alexander Bau, Handbuch für Schmelterlings- Ba 
Sammler Eine Naturgeschichte aller in 

Kheiniſches Aniverſalmiſchfutter 
für die infehtenferhemben Singvögel. 
1 Kilo A 3— B ro pojtfrei, loſe Deutschland, Oesterreich und der 

3 Sie A > — 0 fin Bergament- Schweiz vorkommenden @ross- sowie der 
Uo ‚50 — 0 gsw. gess elten Klein-Sch tter- 4 Kilo AO BER Fi beutel. ] sw. gesammelte n-Schmetter 

1 Büde A 3— B 9, 50 5 3 haft gefül Zeich- 
Ri ji ojtfrei, Büchſe Mit zahlreichen musterhaft ausgeführten Zeie 

e a 3 a Er 4,40 Den Kuh ae nungen im Text. Preis: broch. 5M., eleg. geb.6M. 
Büchſen ‚50 

Brojpett koſtenlos und poftftei. [825] C. Wingelmü üller, das Anlezen von Käfer- und 
Max Kruel, Dtterberg, Rheinpfal;z. nal Eine Anleit. mit 

Me (m irm r veine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. s SU a 32 Ber 2 — 

1 e / Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— : Preis: — — hl eg F Se ardel : 
nabıne [826] W. Prümer, Elberfeld. Creutz’sche Verlagsbuchhandlg. ın Magdeburg. 

J. C. Minck’s impräg. Vogeljtreujand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [827] 



Per. 21. 

Tischler’s 30olog. Handlung, 
Leipzig, Königsplaß Nr. 7 

empfiehlt: Junge fingerzahme, ſprechende — 
geien, 36 und 40 A, ungarische Sprojjer, jofort ſchlagend, 
10 #, hochrothe Kardinäle, 8,50 4, Zigerfinken, Bar 
2,50 A; Goldfiihe, große und Heine, 100 Stüd 12 M, 

Die gefiederte Welt. 

Ningelnattern, 50 A, — 1M, Se | 
denſchlangen, 5 

Friſche Ameijeneier 
empfehle zum Marktpreis in befter EINER EN, dsgl. ge— 
trocknete 1886er, ſandfreie Ware, Kilo 2,20 .%, 5 Kilo 10 A 

[829] Carl Kämpf, Mainz. 

Girlie, Männchen, ſehr ſchön, Dubend 10 M [830] 
Jenikovsky. Preßburg, Ungarn. 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

an 
fr IIIIIM 

5 A, Würfelnattern, 1 828] 

DVPRE sur — — 

Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, —— für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 

[831] Frankfurt a. M., Schnurgafie 13. 

Ia 
a Liter 6 A, 
handlung von 

Mehlwürmer, 
einſchl. Verpack, verſendet poſtfrei die Samen— 
[532] Ernst Boos, Elberfeld. 

Mehlwürme
r, Kg. 8,50 A einſchl. Verpackung, 

empfiehlt [833] 
Sr. E. Lehmann, Breslau, Neue Junkernſtr. 16. 

HEBEN: 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der V erlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

„Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — VonDr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis fi. geb. 35 M — 19,80 fl. ö. W. 

ER Die Verlagshandlung: H 

| Creutz’ sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. : 

ee 

er 

EEEEEEREEEN B 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

| Borto) umd 

Alehlwürmer, 

239 

Die vielfah prämirte, weltberühmte 

Pasia Canaria, 
gegen Heiferleit der Kanarien, à 50 Pf. 3= 1,10 ME. (10 Bf. 

[834] 

Timeo!il. 
gegen Ungeziefer, & 50 Pf. nur ücht bei 

Apothefer F. Hofischildt, Breslau. 

Einjamer Spatz, Blaudroſſel, Steinröthel verkauft 
[835] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

WER =E 2 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen & 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [836] 
Grosser Import ital. Produkte. $ 

1 Fe reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 

Mehlwürmer, mit Verp. 5,50 .%, friſche Ameijen= 
eier, à Liter SO A, empf. geg. Nachn. [837] 

©. O. Streckenbach, Breslau. 

in junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezerijt, mit Vor— 
kenntniſſen in dieſer Brauche, ſucht Stellung in einer 

zoologiſchen Handlung. [838] 
Max Schuster. Wohlau, pojtlagernd. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit alljeitig gejchildert 

von FE. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 

Die Verlagähandlung : 

Ereng’fdie Berlagsbudhandfung in Magdeburg. 

Friſche Ameifeneier, 
5 Liter Verpadung frei. 

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rob. 

8. W. 

ganz rein und ſchnee— 
weiß, a Liter 90 4%, bei 

[839] 
Trier. 

Mehlwürmer, veine, ſchöne Futterwürmer, à Pfund mit 
Berpadung 6 ., empfiehlt gegen Nachnahme 840] 

©. Spremberg, Berlin, Schönhaujer Allee 59a. 

I Liter, vein und veichlich ges 
meſſen, 5,50 „4, Kilo 8,50 A, poft= 

Stets Vorrath und promptejte Bedienung. 
Theodsr Franck, Barmen. 

Oskar Reinhold, Leipzig. st nenne) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Tehrhuch der Stnbenvoreloigen, 
-Abrichlung, und. -Zuchl. 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 /& = 1,80 fl. ö. W. 
Die v erlagshandlung: 

\ Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 
SS N N — 

frei. 
[841] 

Ih 

——— — — 
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S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: — zahmen Doppelgelbkopf, ſpricht 
ſehr deutlich, fingt 2 Lieder in Worten, gutſprechende Amazonen, 
1 dSgl. gut jprechend und Lieder pfeifend, Graupapageien, 
ſchön und fingerzahm, gut fjprechend und Lieder pfeifend, 
ſchöne blauftivnige Amazonen, deutlich ſprechend und anf. zu 
iprechen, Kleine zahme Gelbhauben- und Rofatafadus, große 
Aleranderfittiche, rothbrüſtige Edelfittihe mit ſchwarzem und 
auch vothen Schnabel, Goldſtirn-, Petz- und Pflaumenkopf— 
fittiche, bunte Nojellas, Krontangaren, Heuſchreckenſtar, 
Drganijten, ferner Tauben von Samoa und Malta, ſämmt— 
liche Vögel find ſchön im Gefieder. Sehr jehöne weißbärtige 
Schlankaffen (Semnopithecus). [843] 

vorjähriger, ganz vorzügl. Sänger, tadellos 
Sprofler, im Gefieder u. gejunde Füße, für nur 20 A 
Taufche gegen fremdländijche Vögel. [844] 
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Rothkveuzplas 11. 

Beste Altmärker Ameiseneier, 6 
= empfiehlt 
[845] Robert Jahn, Magdeburg. 

Friſche Ameifeneier verjende das ganze Jahr hindurch, 
auch in regelmäßigen Sendungen und Eleinjten Quantitäten, 
in ſtets frischer Ware zu hiefigen Tagespreifen. [846] 
Georg Maercker, Thierholg, Berlin C., Wallitr. 97. 

een: Te - 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch D 
B6 direft von der Verlagsbuchhhandlung gegen Einjendung + 
ER des . 

Webervögel mull Wilatinken, 

Ihe Aakurgeſchichte, Plege und Zuchk. 
Bon Dr. Karl Ruf. 

Preis AM 3,— = 1,80 fl. ö W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

| en nn 

a Liter mit Berpad. 5,50 44 Mehlwürmer, — 
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Friſche Ameifeneier, ii ots 
Josef Matie, Cilli (Steiermarf). 

++ +++ 

veine ſchöne Futterwürmer, 

Einen zahm. Star, pfeift vorzügl. den Walzer aus dem 
Bettelſtudent, „Ach ich hab’ Ste u. a.“, verkauft unter Ge— 
währ für 36 A Antwort nur gegen Freimarke. [849] 
Gottf. Hoffmann, Kunſtdrechsl., Glatz, Rgbz. Breslau. 

Verſetzungshalber gebe id) 2 Kannrienhähne, A 20 A, 
ab, auf Wunſch auch einige hedfähige Weibchen, & 1,50 A. 
[850] W. Kluhs, Sefängnig-Affiitent, Magdeburg. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Piese und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 216 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburs. 

Die 

Zeitichrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 21. 

Iunge Waldohrenlen, 
a 1 .%, dsgl. Schleiereulen, 1 A 50 %. Yon alt einge= 
wöhnten Vögeln habe abzugeben: Girlitze, Stiglite, Kern— 
beißer, Kreuzjhnäbel u. a. m. 

Emden in Ojtfriesland. [851] 

Edm. Pfannenschmid. 
Maerder’s präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 

dsgl. Fifchfutter, Karton 50 A, dSgl. giftfreies Inſekten— 
pulber, gegen Bogelläufe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stüd 2 .%, Uniderjalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pofifrei 4 .% 
Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 5 Mt. 50 Pf. pojtirei. 
Zirbelnüffe, Poſtpacket poftivei 5 4, für Händler billiger. 
Sonnenblumenterne, Dijtel-, Erlen=, Birken- und Kiefern= 
Samen zu billigften Preiſen. [852] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Erfles Spezial-Geſchäft 
nur 

Gefangskafen u. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 

August Peissel, Eſchwege. 
Illuſtrirte Preislifte Eoftenlos und pojtfrei. 

| [853] 

Gut jchlagende Eprofjer, à 12 .%, dsgl. Nadtigalen, 
6 M, Mehlwürmer, Liter 5 4, frifhe Ameifeneier, Liter 
80 1%. Preiftlifte poſtfrei. Verſandt unter Nachnahme. 
[854] Paul Kleinert, Bogelhandlung, 

Breslau, Mei Tergalie 6. 

Pfanenscehmils Universallutier 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten zu 4 M 50 4,5 A und 7 AM 50 2. 

dm. Pfannenschmid, 
Emden in Oſtfriesland. 

1 Yudel 
R 7 

&, reinſchwarz, raſſeecht, ein Jahr alt, macht alle Pudelkunſt— 
ſtücke, wachſam, fichrev Begleiter, gebe ab für 50 M 

Der Hund fann, im Fall es gewünſcht wird, auf Koften 
des Empfängers zur Anficht gejandt werden. 1856 ] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

[855] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der (APROSSER oder die AUMACHTIGAL | 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

‚| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
ir von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 



Zeitfchrift für ® — Züchter md -Sindler 
Beſtellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die geſpaltene 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. D 6 | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährli 3 Mare. r. Kar uß. und Beſtellungen in dev Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 IH. ud Redaktion entgegengenommen. 

122) Magdeburg, den 2. Iuni 1887. XVI. Iahrgang. 

Snhalt: | einen faſt unbändigen Drang zur Freiheit beſibt, 
Die Schopfwachteln in Kalifornien. gelingt es dennoch, ihn gar bald zu zähmen, und 
Erkrankung und Heilung eines Jako. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortfegung). anſcheinend iſt a yet Vogelhaus mil 
Die veridiedenen Raſſen der Sprofjer, ihr Gejang und ſeinem Schickſal ganz zufrieden. 

Gefangsmwertd, jowie ihre Pflege und Wartung in der Doch unſre Aufgabe iſt es heute, ihn im feiner 
N —— SON anſtatt Fortſetzung). Heimat und in der Freiheit zu beobachten dazu iſt 

a vorauszufgiten 
Brieflicde Mittheilungen. 5 | für Diejenigen Leſer, welche die Bekanntjchaft unver 
Aus den Vereinen: Breslau; Ausftellungen. ſchönen Schopfwachtel noch nicht gemacht haben. Es 
en gibt in Kalifornien drei durch bie Befiederung und 

Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus— duch) die Gröpe unterſchiedene Arten. ‚Die — 
kunft. — Anzeigen. | lichjte, das heißt, Die über ganz Kalifornien vom 

ı Süden bis hinauf zum hohen Norden am meijten 

Die Schopfwadhteln in Kalifornien *). verbreitete Art iſt Lophortyx ealifornicus, Diefe 

Von D. v. Düring in St. Helena, Kalifornien. Wachtel ijt etwas kleiner als ein deutjches Rebhuhn, 

Es gibt wol kaum einen anmuthigern Vogel in | mit dem ſie in Lebensweiſe und Färbung bes Ge— 
Kalifornien, als die Schopfwagtel. Gewährt fie ſchon ei: im übrigen viel gemein hat. Die männlichen 

im Zimmer oder Käfig gehalten durch ihr drolliges | Bögel haben a ſammtſchwarze Kehle, zierlich mit 
und lebhaftes Weſen dem Zuſchauer manche ver— einem weißen Ring eingefaßt, ‚und eine weihe Binde 
gnügte Stunde, jo wird doch alles dies durch ihren läuft ebenfalls über den Vorderkopf und Be 

Anblick in der Freiheit und noch dazu in der Hei- ſammtſchwarzes Käppchen ſcharf herportreten Auf 
mat in Kalifornien in den Schatten geftellt. Das | dem letztern befindet ſich der Hauptſchmuck ber zier— 
Halten von Vögeln in engen Käfigen grenzt ja in liche Schopf. Derſelbe beſteht aus ſechs bis zehn 
den meiften Fällen immer an Ihierquälerei, jo jep | ſammtweichen, ſchwarzen Federchen, die an der Spitze 
man aud bemüht it, den armen Vögeln ihre ver- na nach vorn überneigen and beim EL au 
lorne Freiheit vergeffen zu machen. Kür unſre a Überhaupt bei jeder Bewegung des zier 
Wachtel iſt es aber ſicher doppelt guaufam. Jeder, lichen Vogels in anmithiger Weiſe ſich hin aD hei 

der die Wachtel einmal im wilden Zuftandbeob- bewegen. Den Rüden ſchmückt ein zartes Blau, 
achtet und bewundert hat, wird gewiß; jagen, daß das welches nad) dem — zu in olivengrün und 

Elnſperren gerade fir diefen jo freiheitslujtigen | Ma übergeht. Die Bruſt unter dem ſchwarzen 
Vo el unenblic, trauria Te { | Stehlfleck ift ebenfalls blau und dev Unterleib ift ge— 
Seh 2 a Run nn tpoBaent ‚er jprenfelt mit braun, weiß und ſchwarz getupften 
SE Den „Mittheilungen über Yandwirthichaft, Gartenbau und Hauswirth— 

jgajt“, Beiblatt zum „Berliner Tageblatt“, entnommen. ».2x. | Sedern, Die Männchen haben auf dev Brujt den 
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rothbraunen Fleck, den man beim deutſchen Rebhuhn 
in der Jägerſprache „Herz“ nennt. Die Befiederung 
des Weibchens iſt im allgemeinen diejelbe, nur find 
alle Farben viel matter und mehr verwijcht und der 
Schopf ijt nur halb jo groß wie beim Männchen. 

Die zweite Art, Lophortyx Gambelli, it 
weniger allgemein verbreitet und findet jich haupt— 
lählih nur in Südfalifornien, in Arizona und in 
Mexiko. Diejelbe it von der evjtern in Gejtalt 
und Färbung nur wenig unterjchieden, was bei der 
erſtern Schwarz, iſt hier braun gefärbt. Die weiße 
Zeichnung ift bei beiden Arten dieſelbe. Die Lock— 
jtimme dev männlichen Wachteln, die jich bejonders 
morgens und abends hören lafjen, bei schönem Wetter 
jedoch fait den ganzen Tag, Klingt wie ha-fasfa, 
hasta-fa. Das Weibchen lockt Leije tü-tü-tü. 

Bedeutend von diejen Arten unterjchieden tjt die 
Berg- oder Gebirgswachtel (Oreortyx pietus). Dies 
jelbe findet jich nur im hohen Gebirge und jteigt 
niemals tiefer als taufend Fuß über den Meres— 
ipiegel in die Ebene hinab, während die erſteren fich 
vorzüglich in den Thälern und am Fuß der Gebirge 
aufhalten. Die Bergwachtel iſt bedeutend größer, 
etwa wie ein gutes, fettes Nebhuhn. Alle Theile, 
die bei der erjten Art ſammtſchwarz waren, find 
hier prachtvoll rothbraun gefärbt, und dieje ſchöne, 
jattbraune Farbe herrſcht überall über dem ganzen 
Körper vor. Der Schopf ift aber das merfwürdigite, 
denn derſelbe bejteht aus zwei einzelnen, ein bis ein 
und ein halb Zoll langen, ſtarken, geraden Federn, 
Diejelben ftehen für gewöhnlich nach hinten über, 
der Vogel kann Ir jedoch nach Gefallen bewegen. 
Die Stimme des Männchens iſt ebenfall3 eine andre, 
fie beſteht aus einem ſcharfen Triller, der, obgleich 
nur leiſe ausgejtoßen, doch ſehr meitjchallend und 
durchdringend it. Das Weibchen lockt ebenfalls 
tistüstü, nur find die Töne viel kräftiger. 

Eine Barung oder Vermiſchung diejer drei Arten 
kommt in der Natur, glaube ich, nie vor, obgleich 
diejelben häufig dieſelben Futterplätze gemeinjam 
haben und in nächjter Nähe zufanımen meiden. Doc 
babe ich noch nie zwei verjchiedene Arten zuſammen 
vereint in einem Lager gefunden. Bet jchlechtem 
Wetter Frieden nämlich die Wachteln alle dicht zus 
jammen unter ivgend einen dichten Bujch, unter dem 
viel trocknes Laub und Gras aufgehäuft iſt, und 
liegen dort oft halbe Tage lang zuſammen und 
wärmen ſich gegenjeitig. Nähert man jich einem 
jolchen Lager, jo verhalten fie ji) ganz jtill und 
lajjen Einen häufig bis auf ein oder zwei Schritte 
herankommen, und dann fliegen jie plötzlich mit lautem 
Geräuſch auf, jede nach einer andern Richtung ; und 
ehe man ſichs vwerfieht, und che man ſich von jeinem 
Schred erholt hat, it der ganze Haufen im nahen 
Dickicht raſch verſchwunden. Für gewöhnlich hat 
jedes Volk zwei bis drei Wachtpoſten aufgeſtellt, die 
auf einem erhöhten Stein oder Baumſtumpf Poſten 
faſſen, während die übrigen ſich in der Nähe zer— 
ſtreuen und eifrig, nad) Hühnerart ſcharrend, nad) 
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Futter juchen. Sobald ſich das geringjte Verdächtige 
nähert, geben jie ein Mlarmzeichen, ohne jedoch ihren 
Poſten jogleich zu verlaſſen; erjt wenn wirkliche 
Gefahr ijt, laufen sie Schnell zu den übrigen, die jich 
inzwiſchen zujammengejchart haben, ſetzen ſich an die 
Spitze, und dev ganze Haufen vennt mit Windegeile, 
die Köpfchen hoch aufgerichtet und ab und zu zurück— 
blicend, davon. Kommt man ihnen aber dann doc) 
näher, als fie für ficher halten, dann fliegen ſie 
plößlich auf, laſſen jich jedoch nach einer kurzen 
Strede ſchon wieder fallen und ſetzen ihre Flucht 
laufend fort. Das Schießen im liegen erfordert 
ziemlich viel Gejchieflichkeit, da ſie nicht wie die Reb— 
hühner alle in einem Haufen fliegen, jondern in den 
meijten Fällen jedes von ihnen eine andre Richtung 
nimmt, häufig gevade auf den Schüßen los, finden 
es dann natürlich ſehr jchwierig ift, einen ſichern 
Schuß abzugeben. 

Die Jagd auf die Bergwachteln ijt aber die 
ſchwierigſte Denn während man die erjteren meiſtens 
in den Thälern auf Wiefen und Feldern, in der 
Nähe von fliegenden Bächen und am Nand der Feld— 
gebüſche findet, halten ſich die Bergwachteln faſt 
immer an faſt unzugänglichen oder undurchdeinglichen 
Pläßen, an teilen Abhängen oder dicht bewaldeten, 
tiefen Schluchten auf, und es gelingt jehr ſchwer, 
ihren Standort ausfindig zu machen und jie zu be— 
ichleichen. Glückt es jedoch, ihnen nahe genug zu 
kommen, jo vennen fie mit unglaublicher Schnellig- 
feit davon, und verſtecken ich, wo nur immer fie 
ivgend ein pafjendes Plätchen finden fünnen, und 
darin ſind fie durchaus nicht wähleriſch. Eifrig ſetzt 
man ihnen nach, da burr, burr, fliegt eins gevade 
zwijchen den Beinen auf und ijt davon, ehe man 
das Gewehr an die Schulter bringen kann. Dichtes 
Gebüſch und Gejtrüpp erſchwert das letztre überhaupt 
ehr oft. Jetzt willft Du aber vorjichtiger jein, 
denkt man, und langjam und überall umherjpähend 
geht man weiter. Burr, burr, geht wieder vechts 
und links eins auf. Und jest ein leiſes Geräuſch 
gevade vor uns, dort muß eins liegen. Setzt heißt 
es aufgepaßt. Man fteht vegungslos ftill und läßt 
die Augen juchend umberwandern. Es ijt kaum ein 
Verſteckplatz zu jehen, eine kleine ebene Fläche, nur 
hier und da mit trodenen Blättern bejtreut, liegt 
vor und. Man dent, man muß das Thierchen 
jehen, wenn eins da ift, aber e3 ijt vergebens, denn 
ganz flach auf den Boden niedergedrückt, mit ihrem 
Gefieder jo täufchend der Umgebung angepapt, daß 
ein Unterſcheiden unmöglich ift, liegen ſie da und 
bewachen ängftlich unjere Bewegungen und unſere — 
Augen. Jetzt vichten wir diejelben plötzlich auf ihren 
Verſteckplatz, die Augen begegnen ſich, ſie fühlen, 
daß ſie entdeckt ſind, und im ſelben Augenblick geht's 
burr, burr, davon. Und es erfordert einen guten 
Schügen, jie herunterzubringen, denn fie fliegen, wie 
man einen Stein wirft, zuerſt etwas anjteigend, 
dann plöglich fallend, und jobald jie die Erde bes 
rühren, jegen fie die Füßchen in Bewegung und der 
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ſchnellſte Läufer würde nicht imftande jein, jie ein- 
zuholen. Viele, die nicht jofort tödtlich getroffen 
jind, gehen auf diefe Weiſe verloren, fie laufen noch 
weite Strecken, ehe fie todt niederfallen. 

Mährend der letten Djterferien weilte ich zum 
Beſuch bei meinem Onkel int. Derſelbe hatte mit 
mir die Eigenſchaft gemein, großer Liebhaber von 
Thieren, bejonders von Papageien zu fein, und da 
fein Säckel bejtändig gut gefüllt und ev opferwillig ift, 
jo hat er jchon manchen fühnen Griff für Bapageien- 
anfäufe in denſelben zur Freude und Yujt, aber 
auch zum Bedauern und Tauern ertragen müſſen. 
Dutzende von Papageien könnte ich aufzählen, Die 
da jo nad) und nach den Weg alles Fleiſches gingen 
tvoß der „Gefiederten Melt”, trotz der Bücher von 
Ruß und Finſch. Denn was Können Bücher nützen 
und gute Nathichläge, wenn man jte nicht befolgt! 
Aber von allen Thieren, deren Cigenthümer mein 
Onkel war, hat ſich ein Graupapagei aus dem all- 
gemeinen Verderben ſozuſagen gevettet, und diejer 
eine it ein wahrer Sprachkünſtler, dev wol nach) 
einem Nebenbuhler ohne Bangen weit und breit Um— 
ſchau halten dürfte und vielleicht all! das Geld werth 
ilt, das im übrigen nußlos geopfert wurde. Wegen 
feines einjamen Yebens fand diejer Vogel Gefallen 
daran, jich einen Genofjen, dev ihm zugejellt war, 
zu gleicher geiftiger Höhe hevanzubilden, um mit ihm 
der Unterhaltung zu pflegen. Aber leider machte 
ihm derſelbe einen Strich durch feinen guten Plan, 
indem er ji) auf den Rücken legte und mit Zittern 
und Herzensangit die Beine krampfhaft von ſich 
jtvedite. Das war vecht jchade! Zwar war die 
Krankheit wunderbaverweile nicht zum Tode, Doch 
wird jie ihn auf lange Zeit Munterfeit und Lern- 
luft geraubt haben. 

Was dem Vogel fehlte? Er hatte nach meinem 
Urtheil hochgradige Magen und Darmentzündung 
mit ſtarkem Durchfall. Zwar paßten die Krankheits— 
anzeichen mit feiner dev beichriebenen Krankheiten 
in Ruß' „Die jprechenden Papageien” genau, 
doch konnte wol eine andre Erkrankungsurſache bei 
dem Vogel nicht vorliegen. Dev Behandlungserfolg 
rechtfertigt überdies auch die Annahme. MS ich 
nach meiner Ankunft den neuen Jako, „der fein 
Todesfandidat jei und gut jprechen könne”, befichtigte, 
fiel mie ſchon ſein mattes Verhalten auf, und als 
ic) andern Tags fait heftigen Durchfall gewahrte 
und daß der Durſt und die Freßluſt unnatürlich 
groß waren, daß er das Gefieder fträubte und den 
Kopf zur Ungeit in die Federn ſteckte — da war 
mir klar, daß der Papagei ernjtlich erkrankt fei. 
Die verhängnigvolle Sepfis fonnte es nicht fein, 
weil dev Vogel bereits 1’, Jahre im Beſitz eines 
andern Herrn gewejen war. Dazu fehlte auch der 
Schnupfen. Was war aljo die Urſache der Er— 
krankung? Ein Glüd war es, daß ich darüber nicht 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 243 

im Zweifel fein konnte. ch jah nämlich, daß die 
Märterin dem Vogel friſches, Faltes Brunnenwaſſer 
veichte, von dem ev „jeit einigen Tagen jo ſehr viel 
getrunken habe”. Hiernach tibernahm ich jofort die 
ganze Pflege, gab dem ‘Papagei warmes Wafjer 
mit etwas Nothwein, evweichte das Weißbrot, feine 
täglihen Gaben, mit deinjelben, veichte Reiswaſſer 
und beobachtete genau. Schon am zweiten Tag war 
Bohrung erfennbar und am vierten Tag war er 
anfcheinend wieder völlig gejund. Mein Onkel 
glaubte jest, day wir nunmehr wieder die gewohnte 
Fütterung eintveten lajfen dürften; troß meiner War— 
nung gab er ihm gefauten Zwieback, ja hernach ein 
Stückchen Kartoffel und desgleichen Aepfel. Als 
wir abends von einem Kleinen Ausflug heimfehrten, 
fanden wir den Vogel wieder erfvanft und neben 
dem alten Leiden war jett auch noch Heiſerkeit und 
Schnupfen eingetveten. Die Krankheitserſcheinungen 
jteigerten ſich Schnell. Schon andern Tags ſaß er 
mit geöffnetem Schnabel und zeigte Athemnoth. Freß— 
luft mangelte ganz, dagegen war infolge deutlich 
erkennbaren Fiebers der Durſt jo groß, daß ev am 
Boden mit hängenden Flügeln ſitzend, jeine eigne wäßrige 
Entlerung ſoff. Natürlich hielt ich ihn jet unbe 
dingt für verloren, doch wollte ich wenigſtens noch) 
etwas mit ihn verfuchen, vielleicht... .? In Ruß’ 
Werk konnte ich genaue Anleitung nicht finden”); 
mein Verfahren hatte ich miv aber dennoch bald zu— 
vecht gelegt und ich glaube, vecht glücklich in dem— 
jelben gewejen zu fein. Zunächſt brachte ich ven Vogel 
etwa eine halbe Stunde in ein heißes Dampfbad, 
jodaß er vor faſt übergroßer Wärme nicht wußte, 
wohin er flüchten jollte, und für den Durſt veichte 
ih ihm Waſſer mit Nothwein und Opiumtropfe. 
Aber ac, nach kurzer Zeit taumelte ev von der 
Stange, ſchlug mit den Flügeln, jtöhnte, reckte und 
ſtreckte jich, ergriff mit dem Schnabel, am Boden 
liegend, krampfhaft einen Gitterſtab und ſchien mit 
dem Tode zu ringen. Ich mochte dem hoffnungs- 
(ofen Leiden nicht länger zujehen, ließ ihn in der 
warmen, luftfeuchten Stube jtehen und ging davon. 
Nach meiner Nückehr jap er wieder auf der Stange. 
Kaum traute ich den eigenen Augen. Aber wie ev 
daſaß! Die Federn gefträubt, die Flügel hängend, 
die Augen matt und Elein, den Schnabel gedfinet, 
nach Luft ſchnappend, röchelnd, bei jedem Athemzug 
mit dem Schwanz wippend und eine wäßrige Flüſſig— 
keit entlerend — eine Jammergeſtalt im wahrſten Sinn 
des Worts. Das Dampfbad wurde wiederholt, Waſſer 
mit Rothwein und Opium eingeflößt, und ſo wurde 
er ſtundenlang behandelt. Faſt unmöglich geglaubtes 
trat ein, dev Vogel befjerte ſich und heute iſt ex 
wieder völlig wohlauf, ſodaß ein Rückfall nicht mehr 
zu befürchten ift. Zu Nub und Frommen dev Yieb- 
haber bei ähnlich erkrankten Papageien jchrieb ic) 
Diele Zeilen, wodurch ich dem einen oder andern 
einen Fleinen Dienft zu erweiſen hoffe. F. Snök. 

(Leute, die ihre Vögel jo verpflegen, jollten doc) 
D. R. *) Sie werben wol nicht aufmerkſam geleſen haben, 

— 
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um dev Menjchlichfeit willen Lieber garfeine halten; 
und eine joldhe ‚Pferdekur‘ aufs blaue Gerathwohl 
fann wol mal zufällig Erfolg haben, wird jedoch) 
meiſtens Verderben bringen. D.R.). 

Ornithologifche Mittheilungen aus Oſtfriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortfebung). 

Von Mitte März bis in die erjten Apriltage ſchien 
der Rückzug der längſt zu erwartenden Wandergäjte 
aug dem Süden über unfere Küfte hin aufgehört zu 
haben. Außer einigen Entenarten, Lachmöven, Silber 
möven, einzelnen Satkrähen, Kibitzen, Halsbandregen- 
pfeifern, Alpenftrandläufern und einigen Stelzen 
hatte ich micht3 zu verzeichnen. Die Jagd ruhte 
volljtändig; für Enten ift mit dem 1. April Schon- 
zeit eingetveten, und bis zum 1. Juli wird wenig 
mehr erlegt werden. 

An Seltenheiten war das Winterhalbjahr arm, 
ein Secadler und ein Zwergſchwan (Oygnus minor) 
— letztrer war dadurch merfwirdig, daß er ſich im 
Uebergangskleid befand — machten die Ausbeute aus. 

Die Kibite hatten jehr von der Kälte zu leiden, 
die im April eingetvoffenen veiften einzeln; am 
5. April trafen die Gambettwafjerläufer mit den 
Störchen ein. Die Stare machten ji) wenig aus 
der Witterung. Zu Ende März brüteten bereits 
verjchiedene Pärchen. Auch die Dohlen ſaßen auf 
Eiern. Unter ſolchen Umftänden waren die „Ge- 
treuen in Jever“ nicht in der Lage, dem Fürften 
Reichskanzler die zum 1. April fälligen 101 Kibiß- 
eier jenden zu können, und derjelbe empfing daher zu 
jeinem Geburtstag nur jieben Stüc, diesmal mit 
ganz abjonderlichen Verſen*). 

Der vor und nad) Oſtern herrſchende, äußerſt falte 
und ſcharfe Nordoſtwind, oft ſtark böig auftretend, hielt 
miteinmal große Schwärme der Strandläufer, Negen- 
pfeifer, Waflerläufer, Taucher u. a. m. auf ihrer 
Wanderung nad) dem Norden auf unjeren Watten fet. 

Alpen, Schinz’ Alpen und bogenjchnäbeliger 
Strandläufer (Tringa alpina, T. Schinzi, T. subar- 
quata) waren beveitS im Buß, ſelbſt der Kampf: 
läufer (Machetes pugnax) erſchien im halben Kragen. 
Der Gambettwafjerläufer (Totanus calidris) kam 
balzend hergezogen und begab fich jofort auf feine 
Niſtplätze. Die Drofjeln jind noch im Rückſtand. 
Die leten Alpenlerchen beobachtete ich am 30. März. 
Die Schafitelze (Budytes flavus) kam am 12. April an. 

Am 7. April bejuchte ich meine Reiheranfiedlung. 
Sämmtliche Horjte waren beſetzt und die Gelege voll- 
zählig. ES wehte ein orfanartiger Sturm aus Novdoft, 
derart, daß aus vielen Nejtern die Eier hinausge- 
ſchleudert wurden. Die Befteigung der morjchen 
Ulmen war ſehr gefährlich, und nur die wenigjten 
Neſter konnten ausgenommen werden. 

Die Gier waren beveitS angebrütet; nur der 
Hleinjte Theil mar daher zum Präpariven tauglich). 
Fr *) Wir lajjen die Verje fort, da wir und auch wol die meijten unferer 
Leſer jenes abjonverliche Plattveutjch nicht verjtehen. Auch haben ven poetiſchen 
Erguß ja zahlreiche Tageszeitungen beveitö gebracht. OD. R. 
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Ich erlegte bei dev Gelegenheit ſechs prachtvolle alte 
Männchen. Die Fleine Ueberraſchung ſcheint von 
feiner Wirkung gewejen zu fein: die Horjte wurden 
jofort wieder ausgebejjert und bezogen. Am 17, April 
werde ich abermals Hausjuhung abhalten. Der 
Kibig iſt mit feinen gefuchten Eiern jparjam, die 
Gierjucher machen den beiten Gebrauch davon und 
verlangen hohe Preiſe; am 15. April wurden noch 
30 Pfg. für das Ci gefordert. 

Wollten doch die Vogelſchützler, welche das Halten 
von Singvögeln im Käfig für Thierquälerei erklären, 
lieber darauf hinwirken, daß feine Kibiteier und Drofjeln 
mehr verjpeijt werden ; damit wäre der Bogelwelt bejjer 
gedient. Die Leckermäuler find aber einmal die wüthend- 
ſten Vögelvertilger und werden es auch wol bleiben. 

Durch) den jteifen Nordojt wurden in den Tagen 
vom 15. bis 20. April die angefommenen Schellenten 
und Säger aufgehalten. Die Schwärme waren 15 bis 
20 Köpfe ſtark; offenbar veijten, wie ich das mehr- 
fach beobachten Fonnte, die beiden, verjchiedenen Fa— 
milien angehövenden Vögel in geſchloßner Gejellichaft. 

Bei dem Ab- und Zuſchwärmen gewahrte ich auch 
einzelne Pärchen von dem Elſtertaucher (Mergus 
albellus). Ferner fonnte man einzelne Alpenlerchen 
noch erkennen; auf ihren alten Pläten ließen fie ſich 
indejjen nicht jehen, fie eilten über die Felder nördlich) 
dahin, bald laufend, bald kurze Streden fliegend. 

Am 20. April wurde der Wind weltlicher. 
Abends war ich mit mehreren Herren auf dem An— 
ſitz; meine DVorherjfage, daß die Tauchenten nicht 
wieder einfallen würden, erwies ſich als richtig. 
Sämmtlihe Schwärme zogen in beträchtlicher Höhe 
genau nördlich. Einige Stunden vorher kündeten 
die Brahpdgel ihren Durchzug an, e3 war etwa 
7 Uhr. Gleich darauf — die Brachvögel waren 
kaum durch — hörte und bemerkte ich die Blaufehl- 
hen umd den Steinschmäßer. Ich unterhielt mic) 
merkwürdigerweiſe mit meinem Begleiter, dem Major 
von F., gerade in dieſem Augenblick über die viel- 
fach angezweifelte Neije dev kleineren Singvögel auf 
dent Rücken dev größeren — eine Thatjache, welche 
derjelbe durch manche Belege aus früher gemachten 
Beobachtungen zu bewahrheiten wußte. Es war 
noch hinveichend hell, um die mäufeartig dahin 
laufenden Blaukehlchen unterſcheiden zu Können; ich 
erlegte eines derjelben, um den Thatbejtand fejtzu- 
jtellen. Es war ein weißjtirniges Männchen. Nach— 
mittags hatte ich in dem ganzen Gebiet weder ein 
Blaufehlcden, noch einen Schmäßer angetroffen. 
Während dev Nacht zogen fortwährend große Scharen 
der Brahvdgel und der Strandläufer durch. 

Am 21. April, morgens, bemerkte ich in dem 
Bolder an allen Gräben Blaufehlhen und Schmäßer 
in jehr großer Kopfzahl, von erſteren nur Männden. 
Ob die Schmäßer auch nur Männchen waren, konnte 
ich nicht fetitellen, weil die Gejchlechter in der Fär— 
bung ſich nur wenig unterjcheiden, und eine Anzahl 
der Vögel zu dieſem Zweck zu erlegen, dazu konnte 
ich mich nicht entjchliegen. 
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An den Watten war es ler geworden, die | 
Schwärme der Strandläufer waren mit den Brach— 
vögeln (Numenius arquatus et N. phaeopus) ver- 
Ihwunden. In der erjten Frühe am 21. April, 
4 Uhr, zeigten fich die erſten Ringamſeln in den 
Wallanlagen, im Gänſemarſch nordöſtlich ziehend, 
auch einige Waldjchnepfen lagen in den Gärten, 
welche, durch meinen Hund aufgeſcheucht, in derjelben 
Richtung abzogen. 

Nachſchrift. Die von miv und meinen Be— 
gleitern am 20. April beobachteten und nördlich 
ziehenden Entenſchwärme bejtanden nicht allein aus 
Schellenten und Sägen, es hatten ji) dem Zug 
auch noch andere, nämlich Oidemia nigra, wie jich 
herausftellte, in nicht unbedeutender Anzahl ange- 
ſchloſſen. Merkwürdig ift, daß die Trauerente, 
welche niemals freiwillig die Brandung verläßt, ſich 
dem Zug anjchloß. 

Die Schwärme mußten bereits eine weite Ent— 
fernung zurückgelegt haben. Sie liegen jich, wahr- 
ſcheinlich aus Ermüdung, auf den jog. Uphujer Mer 
einfallen. Es lag während dev Nacht nur ein Jäger 
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in feiner Hütte, und dieſer hatte das Glück, auf 
einen Schuß ſieben Trauerenten und eine Spatelente 
zu erlegen, welche miv ſämmtlich am folgenden Tag 
zugejtellt wurden. Mein Gewährsmann berichtete, 
dap Tauſende von Enten das Mer bedeckt hätten. 
Bei der großen Dunkelheit jei es ihm nicht möglich) 
gewejen, mit Sicherheit die Thiere zu unterjcheiden, 
daher habe er es vorgezogen, bis zum eriten Morgen- 
grauen mit dem Schuß zu zögern. Etwa gegen 
3 Uhr morgens hätten jich jeinev Hütte eine jo große 
Anzahl Enten genähert, daß er auf gut Glück da- 
zwijchen gefeuert und jomit 8 Stück erbeutet habe. 
Nach dem abgegebnen Schuß fei die ganze Gejell- 
ſchaft nordöſtlich weiter gewandert. 

Soweit mein Gewährsmann. Die miv zuge 
jtellten Enten waren ſämmtlich Männchen. In der- 
jelben Nacht war es auf den Watten, wie ich beveitö 
berichtete, ebenfalls vecht lebendig, Die Steißfüße 
famen hevan und liefen in Scharen in die Butt— 
fucen, wo ſie ſich fingen und elendiglich) bei der 
rückkehrenden Fluth umkamen. Unter den mir zuge 
ſandten Stücen befanden ſich Podiceps cristatus, 
P. rubricollis und P. articus, fie waren von den 
Wellenſchlag und dem Schlid jo arg zugevichtet, 
daß nur einige leidlich brauchbar waren. 

Mit dem Zug bin ich für heute fertig. Nun 
komme ich auf den Kolkraben zu ſprechen. Daß ev 
an Kopfzahl mit jedem Jahr weniger wird, habe ich wol 
nicht nöthig weiter zu erwähnen. Er bezog auffallend 
früh, bereits im Februar, feine Standorte und brütete 
Ende Februar bis Anfang März Die meijten 
Horjte wurden ausgeraubt, in anderen die Brut er 
ſchoſſen. Am 21. April erhielt ich die erſten, bei- 
nahe flugreifen Jungen, während ich jie im Vorjahr 
am 4. Mai, vierzehn Tage jpäter, befommen hatte. 

(Fortſetzung folgt). 
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Die verſchiedenen Rafen der Sproffer, ihr Geſang 
und Gefangswerth, ſowie ihre Pflege uud Wartung 

in der Gefangenfcaft. 
Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen gejchildert von 

Mathias Rauſch in Wien. 

(Schluß anjtatt Fortjeßung). 

Würde ein bereits durchwinterter Sproſſer mit 
friſchen Ameifenpuppen plötzlhich blank gefüttert 
werden, ſo läge er, wenn nicht noch am ſelben Tag, 
jo gewiß am nächſten Morgen, todt im Käfig. Bei 
allzu raſchem Wechjel der friſchen Ameiſenpuppen 
mit dem Winterfutter ginge der Vogel in wenigen 
Tagen wieder in vorzeitige Maufer über; er 
würde, wenn aud zuvor im ſtärkſten Gejang be- 
griffen, immer ſchwächer fingen und jchliegli ganz 
verftummen. Ex ſäße dann oft halbe Stunden lang 
mit dem Kopf unter dem Flügel da, und in einer 
Woche wären die erſten Flügelſchwingen im Käfig 
zu finden — und um den herrlichen Sproſſergeſang 
würde es im jelben Jahr gejchehen fein. Dev allzu 
raſche Wechjel des Winterfutters mit dem frijchen 
Sommerfutter bringt bei den Sproſſern jonderbaver- 
weile diejelbe Wirkung hervor, wie dev große oder 
raſche Temperatur Wechjel. Diejer bewirkt eine äußere 
Abkühlung des Vogels, jener eine innere, beide haben 
gleiche Folgen. 

Die natürliche Maufer der Sproſſer fällt, 
wie beveit3 bemerkt, vegehnäßig in die Monate Juli 
und Auguft; jede Maufer der Sprojjer zu einer 
andern Zeit ijt eine Krankheitserſcheinung, die vor- 
zeitig gewaltfam herbeigeführt worden und den Vogel 
eine Zeit lang den Gejang ausjeten läßt. 

Ungefähr von Ende März bis Mitte April 
wird bei den Sproffern der Wandrungstrieb vege; 
fie find dann während der Nacht ziemlich unruhig 
und am Tag jehr müde, wo jie auch mit dem Ge— 
lang etwas nachlaſſen. Aber wenn jie an das blanke 
Sommerfutter wieder gewöhnt jind, erwacht bald ihre 
Geſangsluſt mit doppeltem Eifer und weit größrer 
Kraft al3 zuvor, und fo bringen jie ihren jchönen 
Schlag erſtrecht zur vollen Geltung. 

Im Mai hängt man die Sprojfer wieder zwifchen 
das Fenſter, mo fie während ihrer ganzen Singzeit 
bis nach überſtandner Mauſer verbleiben. Hier zeigt 
ji der Vogel in heiteven, laumarmen VBollmond- 
Nächten des Yenzmonats gewöhnlich als Nachtſchläger, 
insbejondre dann, wenn man ihm bei Tag die 
Ameifenpuppen etwas knapp bemißt und evjt abends 
wieder friiches Futter gibt. Der Temperatur-Wechſel 
iſt auch ferner im Auge zu behalten und dev Sprofjer 
vor dem 15. bis 20. Mai niemals dev freien Luft 
auszujeßen. 

Die blanken frischen Ameijenpuppen jind bei 
bereits durchwinterten Sproſſern im Früh— 
jahr und Sommer nicht durchaus nöthig; ſie ſchlagen 
bei gutem Miſchfutter oder bei einer Miſchung von 
friſchen Ameiſenpuppen mit Winterfutter ebenſo fleißig 
und laut, wie die blank gefütterten. Allein, ſetzt 
man die Vögel im Mai vor das Fenſter, wo jie 

— 
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mehr der Luft und Wärme ausgejet jind als in 
einer Stubenecde, jo ivocnet ein ſolches Mifchfutter 
bei der langen Tagesdauer förmlich zu Sägefpähnen 
aus, und es müßte alsdann mindejtens zweimal 
täglich Frisch zubereitet fein, weil der Vogel das 
Futter am Nachmittag ſonſt nicht genießen könnte 
und Noth leiden müßte. 

Herbitfriichfänge find in allen Fällen genau jo 
zu behandeln wie die Frühjahrs-Sproſſer nach be= 
reits vollendetev Maufer. Nur hänge man einen 
Herbitvogel anfangs etwas höher, damit er nicht zu 
jehr beunruhigt wird und zum Freſſen Zeit gewinnt. 
Die alten Hähne unter den Herbſtſproſſern vereinigen 
in ſich die gleichen Eigenschaften wie die Frühjahrs— 
vdgel; unter denfelben find ſchon oft ſehr jeltene 
Geſangskünſtler vorgefunden worden. Junge Vögel 
von jelden Jahr, die an der zarten jchuppenlofen 
Haut der Füße und der hochgelben Wachshaut an 
der Schnabelwurzel leicht zu erfennen ſind, leilten, 
im erſten Jahr ich jelbjt überlaffen, freilich nichts 
Bejondres. Aber zu einem guten alten Schläger 
gebracht, überflügeln jie an angenehmen Strofen 
nicht jelten binnen kurzer Zeit ihren Lehrmeifter, 
und jolch’ ein junger Sproſſer ift dann mehr werth 
als der beſte alte Wildfang, da ev den größten 
Theil des Jahrs fleigig fortſchlägt und in der Negel 
bejtändiger Nachtichläger wird. Ich kenne einen 
Fall, wo ein Liebhaber eines Provinzſtädtchens 
Dejterveichs im Jahr 1885 einen Siebenbürger und 
Bufowinaer Frühjahrsſproſſer bezogen. Im Auguſt 
darauf bekam er einen ganz jungen walachiſchen 
Sprofjer; im Februar des nächiten Jahrs war der 
junge Vogel no ein Stümper — Ende April aber 
hatte ev die Geſangskunſt beider alten Wildfänge, 
jo ausgezeichnet jie auch waren, fich nicht nur voll 
ſtändig zu eigen gemacht, jondern dieje jogar noch 
um einige neue Touren übertroffen und ijt als der 
eifrigfte Nachtſchläger Gegenſtand allgemeiner Be— 
wundrung geworden. Solche Fälle ſtehen in der 
Sproſſerliebhaberei nicht vereinzelt da. 

Will eim Liebhaber zwei Sprofjer zugleich 
halten, jo dürfen jie während dev Singgeit in der 
Stube nicht neben= oder untereinander, jondern mög- 
lichjt weit von einander jo hängen oder jtehen, daß 
jie ich Nicht fehen, ſonſt wide während der längſten 
Zeit nur der eine Schlagen und den andern garnicht auf- 
kommen laſſen. Mehrere Sproſſer werden aber in 
einer und derjelben Stube jelten alle jchlagen, felbjt 
wenn jie die eifrigjten Sänger wären. Man muß 
fie eben während der Zeit ihres Geſangs in ver— 
ſchiedenen Näumlichfeiten unterbringen, damit einer 
den andern nicht jtört. 

Bekommt ein Sprofjer den Schnupfen oder die 
Heijerkeit, was ja im Winter bei größter Vorſicht 
immerhin möglich jein kann, jo ijt warmes Trinf- 
waſſer mit Kornblumenjaft zu gleicher Hälfte ver- 
milcht oder abgefochter Eibiſch etwas mit Wajfer 
verdünnt ein längſt bewährtes Mittel gegen dieje 
beiden Uebel, wobei jedoch erwähnenswerth ift, ba 
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der Trank nur jo warn fein darf, daß man die 
Zunge darin leicht halten kann. Gin Sproſſer, der 
mit einem diejer Uebel behaftet iſt, Schlägt jolange 
nicht, bis ev davon befreit ijt, bei Anwendung oben- 
genannter Heilmittel dagegen ſchwindet daS Uebel in 
der That Schon nah) 4—5 Tagen vollitändig. 

Bezüglich der Dauer der alljährlichen Sanges— 
zeit der Sproſſer will ich nur noch hervorheben, daß 
diejelbe in der Pegel mit Januar oder Februar be- 
ginnt und um Johanni zu Ende geht. Einige 
Sproſſer fangen auch noch früher an zu fingen, 
andere wieder, namentli” wenn es Nachtichläger 
find, zumeilen jpäter. Ich hatte Sproffer, die ſchon 
Mitte November fangen und erſt Ende Juli auf 
hörten. Doch dies find Ausnahmen und Kommen 
auch nur bei Vögeln vor, welche bereits einige Jahre 
in dev Gefangenfchaft Leben. 

Im Borjtehenden ift nun der Sprojjergejang 
und die Sprofjerpflege in allen Theilen nach meinen 
beiten Wiſſen gejchildert und dargejtellt. Wenn der 
Liebhaber die gegebenen Winke berückſichtigt und jeine 
Lieblinge mit fortgejeßtem Eifer auch außer der 
Singzeit gewiljenhaft verpflegt und wartet, jo wird 
er weder Fußkrankheiten noch jonjtige Uebel an den 
Sproſſern wahrnehmen; diejelben werden ihn viel 
mehr als ihren Pfleger durch ihr muntres, zutrau— 
liches Weſen auch im Winter angenehm zevjtreuen 
und zur geeigneten Zeit durch ihren Gejang erfreuen. 
Und jo jchließe ich denn dieje Zeilen von dem Wunſch 
bejelt, daß dieſelben auch dem Laien ein jichrer 
Führer in der Spvofjerliebhaberei jein mögen, dabei 
von der Ueberzeugung ausgehend, daß Jedermann, 
dejjen Ohr jemals die jelenvollen, klagenden Weiſen 
eine Sprojjerlieds in jtiller Maien-Nacht gehört, 
die Sproffer nicht gleichgiltig laflen werden, jo lange 
er ein fühlend Herz im Bufen hat und fein Sinn 
für das Schöne in der Natur nicht erlojchen ijt. 

Ueber die Bähmbarkeit des Dompfaff. 
Unter allen körnerfreſſenden Singvögeln läßt ſich 

der Dompfaff oder Gimpel am leichtejten und ſchnellſten 
zähmen; den Liebhabern von leicht zähmbaren Stuben- 
vögeln werden daher Dompfaffen viel Vergnügen 
bereiten. Namentlich kommt dabei dev Umſtand in— 
betracht, daß, mährend viele Vögel bloß jung auf- 
gezogen vollfommen zutvaulich) werden, dies beim 
Dompfaff, ſelbſt bei alt eingefangenen Wildlingen 
ohne viel Mühe in verhältnigmäßig kurzer Zeit 
gelingt und deshalb auch die Eingewöhnung des 
Bogel3 Teicht und fchnell ermöglicht wird. Dabei 
bedarf derjelbe außerdem meit weniger Pflege als 
viele Inſektenfreſſer, welche fich sim übrigen gleich- 
falls durch die vorerwähnte Eigenschaft auszeichnen. 
Ich kann inbetveff diefer Vögel folgendes aus eigner 
Erfahrung mittheilen: Ende des Monats November 
v. J. faufte ich zwei joeben gefangene Dompfaffen, 
ein Männchen und ein Weibchen, welche jofort alle 
Scheu ablegten und fich unter ſämmtlichen friſch ein- 
gefangenen Vögeln am ruhigſten geberdeten. Nach 
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Berlauf von ſechs Wochen wurden fie ſchon jo zahm, 
daß jie von einem, mit den bloßen Fingern in den 
Bogelbauer gehaltnen Apfelfchnittchen ſofort fraßen, 
ferner auf bloßes Pfeifen und Nahahmen ihres 
Locktons an das Käfiggitter geflogen kamen und, 
wenn ich durch das geöffnete Thürchen ihnen den 
Futtertrog entgegenhielt, jogleich davaufflogen. 

Guido v. Bikkesny. 

Der Gefang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Kluhs in Magdeburg. 

(Fortjeßung). 

IH. Die Flöten. 
Die Flöten find gewiſſermaßen die Interpunktion 

des Geſangs; fie bilden Ruhepunkte, aljo etwa das- 
jelbe, was ein Halt (eine Cadenz) in Muſikwerken 
bedeutet. Bei ihnen ijt meiſtens eine Gejangsperiode 
zu Ende und eine neue beginnt, falls der Vogel 
nicht mit ihnen jchlieht. 

Es gibt der Flöten jehr verschiedene, tiefe und weiche, 
mittlere weiche, Slocentöne, hohe weiche, Stahltöne, hohe 
ſpitze, Najenflöten, Bellpfeifen und das Wiß-Wiſt, in 
der Hauptjache jedoch nur tiefe, mittlere und hohe. 
Im Bejondern theilt man jie am beiten ein in: 

1. (eigentliche) Flöten, 
2. Slodentöne, 
3. Stahltöne, 

| 4. Pfiffe. 
Die offenbar am ſchönſten Elingenden find die 

weichen Flöten in tiefer Lage; diejelben lauten auf 
u, du, Hu, 0, do, ho, a, da, ha, ferner ü, du, hü 
und d; dann folgen die Glockentöne mit tu, Bu, 80, 
tü, Bü, 80, ferner jämmtliche Flöten, welche außer 
den Stahltönen di, tt und dem dmwit*) einzig auf 
dem Vokal i liegen. Sodann kommen die Najen- 
flöten ping-wing, die Bellpfeifen wih, wih oder qui, 
qui, das unliebjame Wiß-Wiſt und dergleichen mehr, 
auch heiſere Flöten auf einem unveinen d. Schließlich 
können Flöten auch noch in Nollenform vorkommen, 
die, wenn jie mit dem Text ü oder hü zum Vor— 
tvag gelangen, ebenjowol auch als langjame oder 
verlangjamte Hohlrolle gelten können. Ich hörte 
eine jolhe Tour von einem früher in meinem Beſitz 
befindlichen Vogel, und zwar auf den Tert hü, hü, 
hi, hi bei einem Tempo von 4 bis 5 in dev Sekunde. 

Man nennt Flöten gläjern, hört Wafferflöten, 
vernimmt Elagende, jeufzende, jpottende und eintönige, 
je nach ihrem Klang oder ihrer Ausführung; ic) 
babe bemerkt, daß Flöten mit weichem Druck einge- 
jet wurden und dann förmlich verjchwanden. Ebenſo 
hörte ich Flöten von Hähnen Trute'ſchen Stamms, 
die jo unendlich weich waren, daß ich glaubte, fie 
kämen aus einem Nebenzimmer, und erjt eines bejjern 
belehrt wurde, wenn der Vogel fie dann anjchwellend 
und endlich jtärfer bradite, und fo in eine Rolle 
überging. 

Die Tonlage der Flöten beſitzt nun einen außer— 
“ordentlichen Umfang; während die tiefiten auf dem 
7) Entlehnt fih dem ‚Davit‘ der Sprojier. D. Vrf. 
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g, fis und a der eingeftrichnen, die mittleven auf 
dem d, e, f der zweigejtrichnen Dftave liegen, be— 
jigen die hohen einen Umfang vom a dev zwei= big 
zum e der dreigeftrichnen Dftave. Das dwit wird 
von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, 
3. B. vom a der zwei- auf das d der dreigejtrichnen 
Dftave, wobei von feinem Text das dw auf das a 
und das it auf das d trifft. Von feinen Sängern 
wird auch zumeilen dev Lockton bein Beginn des 
Lieds einige Male flötenartig hervorgepreßt. Sit 
die Ausführung eine recht jchöne, jo kann diejer 
Vorgang als Fehler nicht gelten, und zwar wird 
ein ſolcher Lockton ähnlich dem vorgeſchilderten dwit 
von einem Ton auf den andern hinaufgetvieben ; den 
Tert bildet bei dieſem Lockton ein auf a oder A ge- 
dehntes a—i oder ä—i— (Schluß folge). 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Inanbetracht des Umjtands, daß mir ein ähnlicher 

Fall noch nie vorgefommen und daß ich von einem jolchen 
auch von meinen vielen bekannten DBogelliebhabern noch nie— 
mals gehört habe, erlaube ich mir, Ahnen Folgendes mitzu— 
theilen. Einige meiner im Herbſt 86 gefangenen Nachtigalen, 
welche jeit Mitte Dftober bis vor etwa 3 Wochen fleißig ge— 
ſchlagen, haben in dieſer Zeit eine volljtändige Maufer durch— 
gemacht und beginnen nun wieder zu Schlagen, wie ich glaube, 
lauter und fleißiger. J. Kreinhöfner. 

Aus den Vereinen. 
Breslau. Der Vorſtand des am 30. April neu be— 

gründeten Bereins der VBogelfreunde bejteht aus den 
Herren: Kaufmann Seed, Vorfigender; Freudenreich, 
Stellvertreter; Fiſcher, Schriftführer; Deſtillateur Scher— 
wart, Stellvertreter; Geſchäftsführer Hartmann, Schab- 
meijter; Kaufmann Falkenthal, Büchereiverwalter; Dr. 
Kutzleb, Dberinjpektor Koßmann und Kaufmann Bucdali, 
Beiliger. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein jür Geflügelzudht und Bogelihus zu Quedlinburg 

vom 11. bis 13, Juni. Mit Prämirung und DVerlofung. Programme und 
Anmeldebogen duch Herin Emil Hopfe. 

Berein für Geflügelzuht zu Deſſau vom 11. bis 13. Juni. Mit 
Prämirung und DVerlojung. ‘Programme und Anmeldebogen duch Seven 
Rihard Senn. 

Berein für Geflügelzudht zu Eiderftevt und Umgegend, ver— 
bunden mit Blumen = Ausftelung der vereinigten Huſumer 
Gärtner und Imkerei-Ausſtellung vom 17. bis 19. Juni auf Friedrichs— 
berg zu Hujum (Schleswig). Mit Prämirung und Berlojung. Programme 
und Anmeldebogen durch Heren Kaufmann Georg Hanßen in Huſum. Schluß 
dev Anmeldungen am 10. Juni. 

Geflügelzudt-Berein für die Stadt Schleswig und Umgegend 
vom 24. bis 26. Juni. Mit Prämirung und Verlojung. Programme und 
Anmeldebogen durch den Vorfikenden, Herrn H. M. Koch, Schleswig, Prinzen— 
Palais. Schluß der Anmeldungen am 14. Juni. 

Haupt-Verein für Geflügelzudht zu Hannover vom 18. bis 
20. Juni, Wet Prämirung. Anmeldebogen duch Herin Kaufmann A, Siente, 
Hallerjtr. 20. Schluß der Anmeldungen am 10, Juni, 

Drnithologifcher Berein zu Amrisweil und Umgegend vom 
3. bis 7. Juli, Veit Prämirung und Verlofung. Programme und Anmelde— 
bogen dur Herin $. Wartenweiler, Amrisweil, Yoje à 50 Gts. durch den 
Schagmeijter, Herrin Wilh. Weber. Schluß der Anmeldungen anı 18. Juni. 

Geflügelzucdtverein zu Wiedbaden vom 22. bis 25. Juli, Mit 
Prämirung und Verlojung. Programme und Anmeldebogen durch den Präſi— 
denten, Herrn Adolf Brüpl. Schluß der Anmeldebogen am 10. Juli. 

Anfragen und Auskunft, 
* Frau Major Klugkift: Offenbar befommt Ihrem 

Jako das Waſſertrinken nicht, und ich rathe zunächſt, daß Sie 
ihm bloßes Waffer bis auf meitres vollig entziehen. Geben 
Sie ihm nur zum Getränk täglich zwei Theelöffel voll abge- 
fochtes und wieder Faltgewordnes Waller, gemijcht aber mit 

| zwei Theelöffel voll Nothwein; jpäterhin können Sie, wenn 
die Entlerungen beſſer werden, auch je 3 Theelöffel voll veichen, 
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mehr aber feinenfalls. Fahren Sie hiermit gefälligit 8 bis 
14 Tage fort und dann jchreiben Sie mir, wie es jteht. Dabei 
bieten Sie ihm nur nad) wie vor Hanf, Mais, Zwiebad, ſo— 
bald die Entlerung ſich ändert, zur Anregung auch ein wenig 
Kanarienfamen und abwechſelnd ebenjo eine Kleinigkeit rohen, 
ungefchälten Hafer an. Die ganze Gefchichte beruht ficherlich 
bloß auf einem leichten Katarıh dev Magen: und Darm— 
Ichleimhäute, welcher durch das Trinkwaſſer verurſacht wird. 

* Frau B. Peters: Nachdem ich alle Ihre MittHeilungen 
nochmals erwogen, bin ich zu der Ginficht gefonmen, daß 
Ihr Papagei überhaupt nicht Frank ift. Trotzdem erfordert 
jein Zuſtand Vorficht. Nicht jelten tritt nämlich bei großen 
Papageien der Kal ein, daß fie lediglich aus Parungstrieb 
die von Ahnen gejehilderten Grfcheinungen äußern. Dabei 
läßt ſich zumächit nichts weiter thun, als daß Sie den Vogel 
möglichit beruhigen, aber ohne ihn ſehr zu hätſcheln, ihn viel- 
mehr abzulenken und zu zerſtreuen juchen, indem Sie jich viel 
mit ihm bejchäftigen, d. h. mit ihm fprechen und ihm von 
neuen Unterricht geben. Zugleich muß er in diejev Zeit etwas 
mager gefüttert werden, aljo nicht wie ſonſt ganz joviel wie 
er freſſen will befommen, jondern namentlich an Hanf bes 
trächtlich weniger. Dagegen veichen Sie ihm täglich ein 
Stückchen Apfel, etwa wie eine Haſelnuß groß. Im übrigen 
befolgen Sie die in meinem Buch „Die jprechenden Papageien‘ 
gegebenen Rathſchläge; dam werden fi) die gejchilderten Zus 
fälle ganz von jelber verlieren. 

Herrn M. Fiſcher jun.: Die Beantwortung Ihrer An— 
frage können Sie ſich außerordentlich Leicht jelbft geben, wenn Sie 
den Anzeigentheil hier durchſehen und fich an einen der zahlveichen 
Züchter oder Händler wenden, welche Mehlwürmer ausbieten. 

Herrn Albert Richter: Antwort auf Ihre Frage finden 
Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung 
und Zucht” oder „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Ein- 
heimifche Stubenvögel), wo die Größenverhältniſſe dev Käfige 
genau angegeben find. 

Ergänzende Erklärung. 
Auf den gegen mich gerichteten Angriff dev Frau Muſil 

in Steyer anläßlich eines Berichts über ihre Papageien bier 
in Nr. 9 d. 3, fandte ich Herrn Dr. Ruß meine Erwidrung 
ein, da mich der glücklicherweife noch bei mir vorgefundne 
Briefwechfel vom Juli und Auguſt 1885 in den Stand jebte, 
alle gegen mich gerichteten Behauptungen der Frau Mufil, 
mit Ausnahme des einzigen Punkts, daß ich ihr 20 Mark 
zurückgeſchickt habe, als unwahr zurüczumeijen. 

Herr Dr. Ruß ſchrieb mir hierauf unterm 12. März 
d. J. nach Durchſicht der ihm übermittelten Poſtkarten und 
Briefe, daß Frau Muſil mir allerdings Unrecht gethan, ja in 
geradezu unverantwortlicher Weiſe Behauptungen aufgeſtellt 
habe, welche nicht richtig ſeien, da aber meine Erwidrung zu 
ausgedehnt*), werde er eine überſichtliche Darlegung bringen 
und zwar unter Verweilung auf den Nechtsweg, wenn mir 
diefe nicht genüge. 

Die hierauf von Herrn Dr. Ruß in Nr. 11 d. BI. ge 
brachte, mehr gutachtliche als fachliche Klarftellung, kann mir 
nun allerdings nicht genügen und veranlaft mich zu folgen 
der, auf meine Beweiſe gegriindeten, ergänzenden Erklärung. 

Die Behauptung dev Frau Mufil, daß fie mir den Vogel 
unter Nachnahme von 150 ME. zurückſchickte und ich Die 
Nichtannahme dann mit unzähligen Ausreden zu begründen 
juchte und ich mich fchließlich erboten habe, ihr ihn 20 ME, 
billiger, alfo für 130 Mk, Tafjen zu wollen, ijt eine Unwahr— 
heit. Der Vogel war nur fir 130 ME. annonzirt und jelbit- 
verftändlich von Frau Mufil auch nur zu diefem Preis über— 
nommen. Die btrf. Stelle ihres Briefs vom 2. Juli 1885 
lautet: „Es iſt nicht mehr als billig, daß der Geldempfünger 
die kleine Auslage des Portos nicht ſcheut, als derjenige, 
welcher einen Betrag von 130 ME. zahlt ohne Preisermäßigung 
zu verlangen, hierzu habe ich noch beizufügen, daß im Fall 

*) Auch mehrfah in unpaffendem Yon abgejaßt, D. R. 
— 

der Vogel mir nicht konveniren und zurückgehen ſollte, ſo 
würde ich Ihnen das Herſendungsporto vergüten und jenes 
der Retournirung auch tragen“. — Nach den jehon von Herrn 
Dr. Ruß gejehilderten Vorgängen war ic, allerdings über die 
vorftehender Verabredung zuwider laufende Art dev Rückſendung 
unwillig und ließ den Vogel zurücdgehen, aber ohne Ausflüchte, 
nur mit der einfachen Bemerkung, fie jolle mir den Vogel 
wie verabredet zufenden, dann halte ich mich auch verpflichtet, 
ihn anzunehmen; ich habe nicht Luft hinterher noch meinen 
Porto machzulaufen. Von einer Preisermäßigung war feine 
Nede, wie auch aus dem Folgenden zu entnehmen, 

Ueber die Rückſendung hatte ſich Frau Muſil, wol in dev 
Einficht, daß fie im Unvecht war, nicht beklagt, jondern ges 
ſchrieben, dev Vogel fer frifch und munter zurückgekommen, im 
Sprechen ſei ev nicht faul, aber es fei für fie nicht vecht ver- 
ftandlich, fie gab hierin ſelbſt dem Unterſchied im Dialekt 
die Schuld. Schließlich fragte fie mich, um mir jeden fernern 
Vorwurf zu erfparen, wie lange fie den Vogel von dev Reife 
ausruhen laſſen folle, oder ob ich ihr nochmals eine Probe— 
verlängerung geben wolle. Ich entjchloß mich nochmals zu 
Letzterm, da ich ihr beweifen wollte und es fich doch endlich auch 
zeigen mußte, daß meine Angaben ſtreng auf Wahrheit beruhten. 

Infolgedeſſen erhielt ih am 4. Auguft 1885 einen Brief, 
lautend: „Ueber Ihren Wunſch jchreibe ich Ihnen Einiges über 
Lora u. ſ. w.: daß er eim jchöner, junger gejunder Vogel ift 
und ihm gutes Talent nicht abgejprochen werden Fan, denken 
Sie, er Überrajchte uns, ohne daß wir es, ihm zum Nachahmen 
vorgejprochen, mit dem Namen meiner Schweiter „Ida“, nur 
fo wie ex fie rufen hörte, dann jagt er gut verjtändlich, To 
wie wir ihm ftet3 anfprechen, „Liebe, gute, brave Lora“ und 
diefes verbindet ev oft mit „Ida“, jodap daraus oft „Liebe, 
gute Ida“ oder auch „brave, gute Ida”, oder „Liebe, brave 
Ka“ wird. Einmal vief er „Alma“, jodap mein Dienſtmäd— 
en, das gerade aus dem Zimmer gegangen war, zum Ges 
Lächter Aller zurückkehrte. Das wäre nun wol Alles empfehlens— 
werth, doch ift dev Vogel zu theuer, denn das Gekannte, was 
ev mitgebracht, hat für hier feinen Werth u. ſ. w. Ich will 
in Kurzem meine Meinung befannt geben: Inanbetracht dejjen, 
daß der Vogel hübſch und jung, wie auch gelehrig ift und mir 
geneigt zu fein jcheint, diefe Eigenjchaft mit 100 ME, bezahlen“. 

Hieraus geht nun hervor, daß der Vogel ſich allmählich 
eingemwöhnte und feine Kenntniffe zeigte; nun wollte Frau 
Mufil aber erſt noch den Preis damit herunterdrücken, indem 
fie jagte, das, was der Vogel in Süddeutſchland gelerut dat, 
hat in Defterreich Feinen Werth. 

Jedermann wird einfehen, daß mir die Sache endlich ver- 
leidet werden mußte md ich fie jeßt gerne erledigt willen wollte, 
dazu fam noch, daß der paljende Stand meiner Berufsgejchäfte 
mir rathſam erfcheinen ließ, den beabfichtigten Urlaub anzu— 
treten (auf dev Reife, Mitte Auguft, befuchte ich auch Herrn 
Dr. Ruß in Berlin). Ich gab deshalb dem Wunſch der Frau 
Mufil infofern nach, als ich ihr von den 180 ME. 20 ME. 
zurückſchickte, ſodaß ich mac Abzug meiner Auslagen etwas 
über 100 ME. fiir den Vogel hatte. 

Ich überlaſſe es Jedermann, hiernach den Ausſpruch der 
Frau Mufil: „Sei es denmu, ich opferte die 130 ME“ 
ſelbſt zu chavatterifiven umd frage nur, wo war da die gute 
Ausficht auf den zu umgehenden Prozeß? 

Ich gebe gern zu, daß ſich dev Papagei in der Fremde, 
hauptjächlich wegen der durch Frau Mufil veranlapten Um— 
ftände, nicht fo ſchnell, wie erwartet, eingewöhnt hatte, mac) 
dem letzten Schreiben derjelben war aber hierin eine ent 
ſchiedne Beljerung eingetreten, was mich ſ. 3. vecht freute und 
mich gewiß zu der Annahme berechtigte, Frau Mufil werde 
bei dem nun auch noch jo weit ermäßigten und gewiß billigen 
Preis mit dem Kauf wol zufrieden fein; eine gegentheilige, oder 
überhaupt eine weitre Mittheilung ift mir auch nicht zugekommen. 

Jedermann wird wol einjehen, daß nicht Frau Mufil, 
ſondern ich die böſen Erfahrungen machen mußte und mol 
mit mir unbegreiflich finden, wie Jemand nach Verfluß von 
1° Jahren fich im ſoich' fahrläjfiger und unverantwortlicher 
Weiſe auszulaſſen vermag. Leutz. 

Ereu de Vertagsduhpandlung im Magdeburg, R. & DM, Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Slerzu eine Bellage. 
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Magdeburg, den 2. Imni 1887. XVI. Jahrgang. 

vom Geflügelhof. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Rittmeiſter Freiherr v. Grote: Die Küken 

der Silber- und Goldfaſanen, welche von Bantam-Hennen 

ausgebrütet find, dürfen Sie nicht in die Käfige zu den alten 

Faſanen ſetzen, denn dieſelben würden nach meiner Weber: 

zeugung todtgebijjen werben. 

Die „SiS“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 

ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 

Karl Ruß (Magdeburg, Creutz ſche Verlagsbuchhandlung, 

R. & M. Kretſchmann), enthält in Nr. 22: Thierlunde: 

Die Gruppe der Dickfopffalter (Schluß). — Seewafjer Aquarien im 

Zimmer: X. Die Thlere des Aquarium (mit Abbildungen; 

Fortjeßung). —- Pflaͤnzenkunde: Anzucht und Pflege der 

Primel. — Zur Geſchichte des königl. botaniſchen Gartens zu 

Berlin (Fortſetzung). — Die internationale Gartens 

Hau-Ausftellung in Dresden (Fortießung). — Un: 

leitungen: Maldmeifteranbau im Garten. — Nachrichten 

aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg. — Ber: 

eine und Ausjtellungen: Berlin. — Bücher: und 

Schriftenſchau. — Anzeigen. 

——,s 
wß — — 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral⸗Organ der 

deutſchen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutſcher und 

ofterreichiſch⸗ ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 

Geflugelzuchter⸗Vereine im Königreid” Sachſen und des evjten 

Öfterreichifch-ungarijchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 

girt von Bernhard Fled, Verlag von G 6 Mein: 

hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 21: 

Weſtfäliſcher Verband der Geflügelzucht-Bereine. — Seflügel- 

ausftellung zu Hamburg. — Das böhmifcde Landhuhn. — 

Der Almondtiimmler. — Vom Taubenboden. — Was mic) 

betrifft. — Protokoll der Generalverfammlung des Bereins 

für Geflügelzucht zu Lubeck im April 1887. — Bereinsanges 

Tegenheiten: Görlik. Kappeln. — Krankheits- und Sektions— 

berichte. — Literariſches. — Feuilleton: Deutjchlands Vogel: 

welt im Wechjel der Zeit. Rerwendung dev Brieftauben. 

Kleinre Mittheilung. — Inſerate. 

Inferate für die Yummer 
Sonntag ft müſſen [pätetens Son 

einige Tage früher bei der Crxxvbſchen 

der bevorſtelenden Woche 

ih, große Anferate nod) 

aerlagshandlung 

BR. & M. Kretſchmann) in Maddebutg oder bei DEN 

Dr. Auıl Ruß im Berlin 
Straße 81 eintrefen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 

Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

RR &M. Kretſchmann. 

—— 
— — 

Anzeigen. 

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pt. Gierbrot 

aus Maizena, Kilo 2 A, Verp. frei, bei j 

auch poſtfrei. [857] F. Grote, 
konbitor, Lüchow, Hannover. 

J. ©. Minck’s impräg. Bogeljtrenjand. 

„Die geftederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [858] 

Beste Altmärker Ameiseneier
. empfiehlt 

[859] Robert Jahn, Magdeburg. 

5. W., Belle - Aline 

Abnahme von 3 Kilo | 

\ vaffeechte, hochfeine Thiere. 

Siehe | j 

e deutlich fingend) 

ferner ein veinmeißes Amſel⸗ 

Angebote mit Angabe, welche 
[860] 

Holland. 

Ich ſuche einen Lieder fingenden (aber auch 

Amazonenpapagei zu kaufen, 

Maännchen mit vothen Augen, 

"leder der Papagei ſingt, poſtfrei erbeten. 

Dr. D. A. Willink, Bennebroek bei Harlem, 

3 — rwrr, [7 

Ia Mehlwürmer, 
A Kiter 6 4, einſchl. Verpad., verjendet poftfvei bie Samen- 

handlung von [861] Ernst Boos, Elberfeld. _ 

Mehlwürmer für's Liter, vein und reichlich ges 

3 meffen, 5,50 „4, Kilo 8,50 A, poſt⸗ 

frei. Stets Vorrat) und promptefte Bedienung. 

[862] Theodor Franck, Barmen. 

Friſche Ameifeneier, per 
— 

osef Matie, Gilli (Steiermatf). 

r 

Erfies Spezial· Geſchäft 

Gefangskafen u. Einfaßbaner, 

Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 

[864] August Peissel, Eihwene. 

Illuſtrirte Preisliſte koſtenlos und poſtfrei. 

1 Prachtexemplar amerik. Spottdroſſel, Wild— 
Verkaufe; 

fang, vorzüglicher Sänger, ſingt über 20 verſchiedene Stücke 

19 Jahre im Käfig, geſund, einſchließlich 

ſehr anzuempfehlen. Keiſte Gewähr. [855 | 

Eilli Steiermark), Graben 36. 
und Vogelſtimmen, 

Verpack. bloß 30 A, 

Franz Friesz, 

Graupapagel %) 

Jako, jung und gefund, 1 Jahr im Befiß, volljtändig zahm, 

ſpricht, gibt Kuß, pfeift auf Kommando, Preis 90 A 

[866] H. Pfeiler, Photograph, 

Frankfurt a. O. 

DEN ee 
— 

Goldfiſche, 100 Stid 12—14 4, Geldorfen, 4 bis 

6 em lang, 100 Stüd 8 Silberfiſchchen, 100 Stück 

10-15 Schildkröten, 100 Sck 18, empfiehlt in 

bekannt gut haltbaren Gremplaren die [867] 

Altenburger Fischzucht, Altenburg. 

2,0 Wellenfittiche, 10 A, 3 Bar Zebrafinten, 18 Mb, 

1,0 Bandfint, 2 A, alle zuchtfähig, Davon Junge gez., 3 jelbit- 

gezüchtete Hüttenſänger, 6 Wochen alt, 1 dagl. grauen Kardinal, 

5 Wochen alt, 1,0 Wyandotte, 7,50 A [868] 

Arth. Herrmann, Oſchatz 1. ©. 

Abzugeben: 1 Par Nojenpapageien, 60 H, 1 Nonpaveil 

(Bapftfint), ehr guter Sänger, und 1 Silberjchnabelweibchen, 

zufammen 7 A, alle tadelfrei. 
[869] 

MM. Furtwaengler, Gütenbach, Baden. 

Engliſche Möpfe. 
Eine etwa 4 Jahre alte Hündin mit 4 Stück 14 Tage 

alten Jungen, 2 männlichen ud 2 weiblichen Geſchlechts, gebe 

ic) wegen Aufgabe dev Zucht preiswert) ab. Gewähr für 
[870] 

ehröder, Parchim i. Medl. 

Futterwürmer, & Liter 

friiche Ameifen- 
[871] 

E. F.S 

reine, ſchöne 

Mehlwürmer, mi sur. 5..% 
eier, & Liter 80 A, empf. geg. Nach. [ 

) Streckenbach, Breslau, 
177 . 
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IL. RUHE, Alfeld in Hannover, 
empfiehlt: 

Rothe Rardinäle, Nonpareils, Indigos, merifanifche Sranenen 
jingende Rlarinos, Trauer- oder Bol eilige, Tangaren, vofenbrüftige 
Rernbeißer, Paperlinge, Kupferfinken, line 

Gnalifche Jarben-Kangarien! 
Den zur art diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-P fefler. [873] 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Sroghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Mufter und Preis-WVerzeichniffe Eoftenlos. 

A. 8tüdemann, Berlin, Reinmeilterftr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner von verzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedkäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch fiir Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für Me, Bogelart, 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. £ 1874] 

ga Prima getrodnete Ameifeneier 
empfiehlt H. Dresialt. Lübed. 

- von Dr. Ruß begutachtet und empfoglen, à Kilo 
Eierbrot, 2 Mark. sm; W. Dolff, Lin; a. Rh. 

Die vielfah prämirte, weltberühnte Ein junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezeriſt, mit Vor— | 
M | kenntniſſen in dieſer Branche, jucht Stellung in einer 

Pasia Canaria, , zoologijchen Handlung. [884] 

| gegen Heijerfeit der Kanarien, à 50 Pf. 3= 1,10 ME. (10 Pf. Max Schuster. Wohlau, poitlagernd. 

Porto) und [era] Vogelfutter. [885] 
m 1 neo IJ Oskbar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel, 

gegen Ungeziefer, à 50 Bf, nur ächt bei En 5 — 
Apothefer F. Hoffschildt, Breslau. Mehlwürmer, SH BF N ee 

_ Einfamer Spatz, Blaudrojjel, Steinröthel verkauft | gegen Nachnahme empfiehlt [886] 
[878] Zuekschwerdt in Fiume, Ungarn. Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl. 

en — Rebhenne wird zu kaufen geſucht. Angebote an Friſche Heine Ameiſeneier, à Liter 70 A), bei 5Liter 
Arth. Pleissner, Altenburg i. ©. Berpadung frei. [887] 

Joh. Comes, Kinheim b. Uerzig, Rgb. Trier. 

Frühe Ameijeneier .. Bwei englische Weöpfe, 
trodnete 1886cr, jandfreie Ware, Kilo 2 2,50 A, 5 Kilo 10.M | die Hündin 1'/ Jahre und tragend, der Hund 5 Monate alt, 

8 r A $ 1 jteingraue Sarbe, ſchwarze Maste, jehr hübjche Thiere, beab- 
(0 Carl Kämpf, Wainz. fihtige ich zu verkaufen oder gegen einen Graupapagei zu ver- 

Girlie, Männchen, jehr ſchön, Dußend 10 M [881] | taufchen. 3 [888] 
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn. ©. Hornung, Konditor, Storfomw bei Fürftenwalde. 

Habe noch einige vorzügliche Hohlroller, Stamm W. FRE ” 
Trute, für 15 4 das Stüd, abzugeben. Im Tauſch nehme 1 I ' J 
einen jungen, eingemwöhnten Graupapagei. [882] + + S ++ 

E. F. Schröder, Pardim i. Medl. | Raditigal N 
— Sproſſer, 12 .%, Nachtigalen, 4 M 50 H, Wiener 

Se n fa tioneff! Schwarztöpfe, 3. 50 8, Gelbjpötter, 4 #4, Garten- und 

Alniuet l- holler⸗ ud Flöten pfeife 3.4, aefende 14 cmmüseen” nad) alten 
9 nur abgehörten Eremplaren unter Gewähr für gejunde und Dur) einfaches Blaſen in den Apparat Die ra Rollen, febende —— ——— — 3 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefſte Flöten erzeugend, Verpackung zum Selbſtkoſtenpreis. Fir Händler alle Vögel ijt meine Pfeife die einzig vollkommenſte a. d. Zeit. PBsı —— nu ei Ka : [889] 
einſchl. Verpad. 4 .%, ohne Pfeife 34 ass al gr : 

Osk. Senf, Dresden-A , Elfaferfr. 1. Math. Rausch. 
NB. Der Ton meiner Pfeife tinalifiet wirklich mit der (Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Stimme 3 Kanarien. | Bogelhandlıng, Wien VII, Neuitiftgalie 72, 
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Anzeigen werden die geſpaltene 
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ir. 93. Magdeburg, den 9. Inni 1887. XVI. Jahrgang. 
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Inhalt: 
Beitrag zur Naturgeſchichte der eigentlichen Papagei-Amandine. 
Bon der Vogelausſtellung in Kopenhagen. 
Die Züchtung der dreifarbigen Papagei-Amandine. 
Ornithologiſche Mittheilungen. 
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Beitrag zur Naturgeſchichte der eigentlichen Papagei: 
Amandine (Spermestes psittacea, Gnel.). 

Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

Als im Herbſt vorigen Jahrs auf dem deutjchen 
Vogelmarkt als große Seltenheiten u. a. auch zwei | 

| Gejundheitszuftand. Da ich jedoch beabjichtige, über neue Arten dev farbenprächtigen Bapagei-Amandinen 
zum erjtenmalevjchienen, hatte ich nichts eiligeres zu thun, 
als mir ſolche anzufchaffen. Es waren die vor wol 
10 Jahren in London jchon einmal eingeführte eigent- 
liche oder vothföpfige P-A. (S. psittacea), die auch 
von Herrn Wiener daſelbſt gezüchtet wurde, und die 
dreifarbige oder blauköpfige P-A. (S. trichroa, Kittl.), 
welche legtve bis dahin überhaupt noch nicht lebend 
aus ihrer fernen Heimat, einigen Inſelgruppen der 
Südſee, herübergebracht worden. 

So intereſſant ja die Zucht irgendwelcher Vogel— 
art an ſich erſcheint, ſo iſt ſie dies doch in weit 
höherm Maß noch bei bisher nur wenig oder gar— 

Die Erneuerung des Abonnements wird | nicht befannten Arten. Wie Sie wiljen, geehrter 
Herr Doktor, erſtrecken ji) meine Züchtungsperfuche 
in den lebten jahren auf einen verhältnigmähig 
Kleinen Kreis der Prachtfinken, nämlich fait aus— 

ſchließlich auf die eigentlichen Amandinen-Arten. Zu 
den ſchönſten darunter zählen unjtreitig die Papagei- 
Amandinen, und jo ging denn mein Trachten dahin, 
die beiden oben erwähnten Arten in meinen Bejit 
zu bringen. Bald hatte ich denn auch von den leider 
noch vecht hoch im Preis ftehenden Vögeln 7 Stück 
vor mir; doch welcher Verdruß: es waren 6 Männ— 
hen und 1 Weibchen. Erſt mit vieler Mühe ge— 
langte ich Schließlich durch Die Liebenswiürdigteit des 
Herrn Apothefer Nagel, eines eifrigen Anhängers 
unver Schönen Bogelliebhaberei, zu noch je einem 
Weibchen der erwähnten Papagei-Amandinen-Arten. 

Im Gegenſatz zu den jonjt friich eingeführten, 
meiſt vecht hinfälligen Vögeln, namentlich der lauch— 
grünen PBapagei-Amandine, waren die dreifarhige, 
wie die eigentliche, in verhältnigmäßig vecht gutem 

die dreifarbige Papagei-Amandine, jobald mir die 
Züchtung derſelben (j. Nr. 19 und 20 „Gefiederte 
Welt“ 1887) volljtändig geglückt jein wird"), für eine 
der nächſten Nummern eine ausführliche Schilderung 
zu geben, jo werde ich mit Heutigem mur die eigent— 
lihe Bapagei-Amandine behandeln und jo zur weitern 
Kenntniß dieſer Art beizutragen juchen. 

Die Gejchlechter find meines Erachtens unjchwer 
zu erkennen, wenn man fie zujammen vor jich hat. 
Das Männchen ijt etwas größer und lebhafter ge- 
färbt; das Noth an Kopf und Bruft hat bei ihm eine 

) Wir bitten dem weitern Bericht zu beachten, NR, 



952 Die gefiederte Welt. 

größre Ausdehnung; auch das Noth am Unterrücen 
und Bürzel tritt jchöner hervor. in bejonders 
ſchönes Männchen iſt noch dadurch ausgezeichnet, daß 
die vothen Federn des Unterrüceng, wie bei einem 
Hahn, zu beiden Seiten des Körper etwa 1 cm 
lang herabhängen. Bei einem andern Bar Eonnte 
ich früher die Gejchlechter am Gefieder nicht erkennen; 
nachdem diejelben aber vermaufert jind, erjcheint miv 
das Weibchen ebenfalls etwas matter in allen Farben, 
und das Glänzen derſelben ijt geringer. 

Ich glaube dies als ein beachtensmwerthes Unter— 
ſcheidungsmerkmal anjehen zu jollen, denn beim 
Weibchen ijt gerade das Roth des Unterrücens viel 
undeutlicher und die Federn jind nicht herabhängend. 
In Ergänzung meiner frühern Bejchreibung des 
Gefieders dieſer Amandine kann ich heut mittheilen, 
daß, nachdem alle Vögel jest im neuen Federkleid 
jih befinden, der ganze Oberkörper dunkel papagei= 
grün iſt; ebenjo der Unterkörper, bei den jedoch 
dajjelbe nach dem Leib und den Schenfeln zu mehr 
in blaugrün übergeht. Das Scharlachroth des Kopfs 
veicht, wie bisher, bis in die Höhe der Augen und 
zieht ji) dann nach den Wangen, den Halzfeiten, 
etwa bis zur Hälfte dev Brujt einjchlieglich der 
Kehle, herunter; dajjelbe Noth bemerkt man noch am 
Bürzel und Unterrüden. Vom Schwanz find die 
beiden mitteljten, wol um 1 em verlängerten und 
ſpitz zulaufenden Federn düſter blutvoth, Die drei 
folgenden Federn zu jeder Seite innen ſchwarzbraun, 
augen düſterroth, und endlich die jejeitigen zwei 
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legten Federn außen grün gevandet; die äußerten 
jind die kürzeſten, ſodaß der ganze Schwanz feil- 
förmig gejtaltet it. Bei den Schwungfedern find 
die Innenfahnen ſchwarzbraun, der Außenrand grün. 
Das ganze Gefieder ijt jchlieglich, beſonders auf der 
Oberfeite, ich möchte jagen, wie mit einen goldigen 
Schimmer überhaucht, der jedoch, wie mir jcheint, 
leicht vergänglich ift. 

Die eigentlichen Papagei-Amandinen jind vecht 
muntern, lebhaften Wejens, durchaus havınlos und 
verträglich mit ihresgleichen und anderen Fremd— 
ländern. Es mag ja auch hier individuelle Aus— 
nahmen geben. Das Pärchen untereinander verhält 
ſich ziemlich gleichgiltig, nie jteht man ſie ſich gegen- 
jeitig in den Federn nejtelnd und jeher jelten an 
einandergefchmiegt jißend. Auch in der Vogelſtube, 
in der fi) ein Par und ein lediges Männchen frei— 
fliegend mit anderen Amandinen befinden, jind jie 
friedfertig und gehen jtill ihven Bejchäftigungen nad) ; 
nur zumeilen fliegen die beiden Männchen gegen 
einander, wenn das einzelne es wagt, dem Weibchen 
des andern Viebesbewerbungen zu erzeigen; aber im 
kurzer Zeit ift der oberflächliche Streit wieder beigelegt. 
Dennoch habe ich jet das einzelne Männchen lieber 
hevausgefangen ; ſchließlich Könnten doch ernſtere Be— 
jehdungen entjtehen und eine erfolgreiche Brut des 
Pärchens vielleicht gefährden; ich glaube, dal mehrere 
vichtige Pärchen ſich vecht gut zuſammen vertragen 
würden; abgejehen von den bei nijtenden Vögeln 
mehr oder minder vorfonmenden Streitigkeiten. Gie 

Don der Vogelansftellung in Kopenhagen. 
In den Tagen vom 26. bis 30. Mai hielt der Fore- 

ningen for Danmarks Fjerkraeavl, Aarhus 
(Kopenhagener Abtheilung) jeine diesjährige Vogelausftellung 
ab. Obwol der Verein bereits jeit dem Jahr 1878 beiteht, die 
jtattliche Zahl von 2662 Mitgliedern zeigt, vecht bedeutſame 
Mittel befigt und alſo vonvornherein die berechtigte Erwar— 
tung einer tüchtigen Leitung erweckte — müſſen wir doch zu 
alleverit anerkennen, daß diejelbe hinfichtlich der Großartigkeit 
der Veranftaltung einerjeits und der Neichhaltigteit des Ge: 
botnen andrerjeits übertroffen worden. 

Zunächſt war es jchon ein außergewöhnlich herrliches 
Lokal, in welchem die Vögel, wie alle übrigen Gegenjtände, 
zur vollen Geltung gelangen konnten. Der Katalog, oder 
wie ich Tieber zu jagen pflege „Führer“, hatte zwar nur 974 
Nummern aufzumeijen, aber es waren in einer jolchen häufig 
zahlveiche Vögel und jelbjt mehrere Pärchen vereinigt. Ueberaus 
reichhaltig war die Abtheilung: „Fremdländiſche Sing- 
und Ziervögel“ beſchickt, und einzelne Ausjteller, jo namentlich 
die Herren Großhändler B. Chriftenfen, Buchhalter 8, 
Silberloh, Vogelhändler Chr. Laſſen, die Frauen Kjer— 
rumgaard= Tordenstjoldsgade und Caroc-Hauchsvej hatten, 
insbejondre jo weit es Kopfzahl und Mannigfaltigfeit der 
Vögel ambetrifit, überaus bedeutende Sammlungen aufzu= 
mweijen. Mit befonderm Nachdruck muß ich aber noch hervor: 
heben, daß vornehmlich in den Sammlungen der Erjtgenannten 
nicht allein zahlveiche Seltenheiten, jondern auch überraſchend 
viele jeldjtgezüchtete Vögel vorhanden waren. Zum Beweis 
dafiir, daß die Liebhaberei in Kopenhagen und wol auch an— 
derweitig in Dänemark voll und ganz auf dev Höhe der Zeit 
ſteht, brauche ich nur davauf hinzumeifen, daß alle jeltenen 
und vorzugsmweile intereffanten Vögel, welche ich in der letztern 
Zeit als von den Herren E Reiche und L. Ruhe in Alfeld 
neu eingeführt oder als jehr jelten gejchildert habe, hier fajt ohne 

Ausnahme vorhanden waren, nicht allein bei den Händler 
Herrn Laffen, ſondern auch bei Liebhabern; die Sammlung 
des Herrn Ehriftenfen war an Kopfzahl und Seltenheiten 
jo veich, daß fie auch jeder Ausjtellung des Vereins „Denis“ 
in Berlin Ehre gemacht haben wiirde. 

Wenn das Gefagte von fremdländijchen Vögeln, Pracht— 
finken, Webervögeln, Papageien, auch Kerbthierfvejlern (es 
waren z. B. drei Schamadrojjeln dort) gilt, jo ließ jich um— 
jomehr bedauern, daß die einheimischen Vögel und vor 
allem die Kerbthier- oder Weichfutterfreſſer nur zu jehr in den 
Hintergrund traten; da hätte der Verein „Ornis“ von Berlin 
mit ſchön gehaltenen Edelſängern aushelfen können, wenn wir 
im voraus die obwaltenden Verhältniſſe genau getamut, 

In dev Abtheilung Kanarienvögel waren dev Zeit gemäß 
die Farben- und Gejtaltvögel beimeitem vorherrſchend; vecht 
gute Vögel von Holländerralje, Barifer Trompeter, auch kleine 
Belgier, befonders aber Miſchlinge in ungemein großer Mannig— 
faltigfeit und zumtheil in überaus jchönen Vögeln kamen zur 
vollen Geltung, während die Harzer Kanarien, einerjeits weil 
fie jet ja viel zu jehr erregt find und amdrerjeits weil fie 
auch einen fehlechten Stand harten, zwifchen zwei Thüren, wo 
der ganze Strom der Beichauer immerfort vorüberzog, nur 
zu jehr zurückbleiben mußten. Dennoch wurden vecht gute 
Vögel von den Herren Chr. Lafjen=- Kopenhagen, G. Ru— 
dolph- Berlin und W. Dbletter- Nürnberg von den Preis- 
tichtern, welche nach einem Katalog ohne eingedrudte Namen 
praͤmiren mußten, im guten Leitungen anerkannt und ausge 
zeichnet. b 

Sehr bedauerlich war es, und ich konnte mich in der 
That eines peinlichen Eindrucks nicht erwehren, als mir im 
Katalog die Lücken erfchienen, welche das Fortbleiben deutſcher 
Aussteller, troß der Anmeldung, verurfacht. Die Händler, wie 
E. Geupel-Leipzig, 9. Schulze Altenburg, A. Weider 
Dalherda, jollten doc) bedenken, day ſolche Wortbrüchigteit 
dem deutjchen Namen im Ausland Feine Ehre macht umd 
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halten jich viel im niedern Gejtrüpp auf und nachts 
gehen jie hoch an dev Dede in unmittelbarer Nähe 
de3 andern im Käfig befindlichen Pars devjelben 
Art freifigend zur Ruhe; aud am Tag machen sie 
diefem häufig Bejuche und tauchen freundliche Rufe 
mit ihm aus. Mit den gleichfalls freifliegenden, 
ihnen vecht nahe verwandten dreifarbigen Papagei: 
Amandinen leben jie im beiten Einvernehmen. Wie 
nahe dieje mehrfach genannten drei Arten Papagei- 
Amandinen zu einander tehen, beweilt am beiten, | 
daß ein Männchen der dreifarbigen in wenigen 
Tagen mit einem Weibchen der eigentlichen innige 
Freundſchaft ſchloß, ſodaß fie, jobald fie num einmal 
vom vajtlojen Umherhüpfen ausruhten, auch jicher 
dicht zujammengedrängt daſaßen. „Ferner bejtürmte 
ein Männchen dev dreifarbigen jogleich ein Weibchen 
der lauchgrünen mit eifvigen Liebesbewerbungen, als 
ich letztres verſuchsweiſe ihm beigejellte. 

Bon einem eigentlichen Geſang kann bei Diejer 
Amandine nicht die Rede fein, denn was die Stelle 
dejjelben vertreten joll, bejteht in weiter nichts, als 
einem ziemlich laut gegebnen, gedehnten „tſchüh“ und 
kurz darauf folgendem langen Triller „tſieriririr“, 
was manchmal öfter wiederholt wird und ganz hübſch 
Elingt, jedenfalls nicht unangenehm oder gar wie 
das Knarren beim Aufzichen einer Uhr (j. Wr. 11 
„Gefiederte Welt” 1887). Ueberhaupt laſſen fie dieſe 
Töne im ganzen nur jelten hören, am meiften noch 
am Abend; auch vom Weibchen vernahm ich das 
„tſchüh“. Abweichend von diefer Negel verhält ſich 
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I ein Männchen, das obigen Singſang faft bis zum 
| Ueberdruß den ganzen Tag erjchallen läßt, wobei 

die Kehle ſtark aufgebläht wird. Beide Gejchlechter 
haben al3 Lockruf ein ziemlich jcharfes „zieht“ ge- 
meinshaftlih, das nicht felten ertönt, insbeſondre 
bei Beängjtigung oder wenn etwas ihre Aufmerfjamfeit 
bejonders erregt. Schlieglich laſſen noch beide Gefchlechter 
während der Brut, bzl. des Nejtbaus, aber nur 
innerhalb des Nejts, ein etwas vauhes „erre-erre“ 
vernehmen, wie ja überhaupt allen Vögeln während 
der Nijtzeit bejondere Töne, mit denen jie ihre ver 
Ihiedenen Empfindungen ausdrücen, eigen find, die 
fie zu anderen Zeiten nicht hören laſſen. 

(Schluß folgt). 

Die Züchtung der dreifarbigen Papagei-Amandine 
(Spermestes trichroa, Kittl.) 

ijt miv alſo volljtändig geglüdt; am zweiten und 
dritten Pfingjtfeiertag (den 30. und 31. Mai) jind 
4 Junge derjelben ausgeflogen; ſie jind prächtig 
entwidelt. Die Alten haben bereits wieder gelegt 
und laſſen ſich auch die weitere Auffütterung und 
Führung dev Jungen jehr angelegen fein. Es freut 
mic ungemein, daß mir die Züchtung diejer zum 
eritenmal lebend eingeführten Art zuerſt geglüct iſt. 

Lieutenant 3. D. Hauth. 

Ornithologifche Mittheilungen. 
Mit Bezugnahme auf feine diesbezüglichen An— 

gaben in der Situng des Vereins für Naturwiſſen— 

fünftig lieber nicht anmelden, bevor fie ficher wilfen, daß fie 
auch wirklich die Ausjtellung beſchicken können. 

Da ich num einmal zum Tadeln gelangt bin, jo muß ich 
auch noc einige andere Vorkommniſſe, und zwar folche, die den 
Kopenhagener Verein jelbjt betreffen, rigen. Es ift eine leidige 
Thatjache, daß auf fait jeder VBogel-Ausjtellung — und eigent- 
lih Ausjtellung überhaupt — gleichviel, wo diejelbe auch 
veranjtaltet werde, die ganze, oft fürmlich ungeheure Arbeits= | 
laſt auf den Schultern einzelner, verhältnikmäßig weniger | 
Männer ruht; noch niemals aber ijt mir dies jchlimmer er— 
Ihienen, als gerade hier in Kopenhagen, wo der Mann, 
welcher die Ausſtellungskaſſe zu bejorgen, alle hervorragenden 
Befucher, wie den König u. A. zu führen, in jeder geringiten 
Angelegenheit Auskunft zu geben hatte u. ſ. w., auch noch 
höchſteigenhändig die Vögel füttern mußte. Da find denn 
freilich mancherlei bedauerliche Dinge nicht zu vermeiden gemefen 
— — — Gs iſt ja auch erklärlich, denn wenn dev Betreffende 
gerade abgerufen worden, jo trat für ihm ein augenbliclich 
Danebenjtehender ein, der vielleicht Feine vechte Ahnung von 
den Bedürfniſſen dev Vögel hatte. Wenn ich troß dev zuvor— 
kommendſten, freundſchaftlichſten Aufnahme, welche ich jeitens 
der Bereinzleitung und aller einzelnen Mitglieder dort gefunden, 
dennoch jo hart tadelmd im diefem einen Punkt gegen den 
stopenhagener Verein auftreten muß, jo hat dies feine Urfache in 
Solgendem. Es iſt in der That hohe Zeit, daß wir dem vielen 
Unfug, welcher bei Gelegenheit der Ausitellungen leider überall 
getrieben wird, endlich gründlich ein Ende machen. An und 
für fi) und vor allem muß es um unferer felbft und unfrer | 
Ehre willen geſchehen, denn wir dürfen ung innerhalb der 
Liebhaberei unter feinen Umftänden Thierquälerei zujchulden 
kommen lafjen; ſodann haben wir aber auch alle Urfache 
dazu, unſeren vielen Wideriachern gegenüber mit volliter Ent- 
ichiedenheit alles zu vermeiden, wodurch den übertrieben 
eifvigen, wol gar förmlich fanatifchen Thierſchützlern die Ver— 
anlajjung gegeben werden fünnte, gegen uns in dev Weile 

des Rektor Filcher von Darmftädter Thierſchutz-Verein vorzu— 
gehen. Es ijt mein voller Ernſt und ich ftelle unbedingt die 
Forderung auf, daß ein Verein, in welchem die Mit- 
glieder beim Beſchluß der Ausstellung fehr eifrig 
die Hände erheben, während jih dann fpäter zur 

| Uebernahme, bzl. Ausführung, Feine oder doch 
beiweiten nicht ausreihende Kräfte finden, auf 
die Beranftaltung einer Ausftellung entjhieden 
verzichten jollte, mindejtens jolange, bis angefichts der 
Nothmwendigkeit fich die Kräfte gefunden und zu gemiljenhafter 
Arbeit verpflichtet haben. Anfolgedejfen, daß Arbeitskräfte 
fehlen oder jolche, wenn fie auch vorhanden, fich unzuverläfjig 
zeigen, kann ja ein Verein nur zu leicht um einen ſchönen 
und glänzenden Erfolg gebracht werden — und dies ift in 
der That auch Leider vielfach genug gejchehen. Die dringende 
Warnung, welche ich bei diejer Gelegenheit ausjpreche, ijt 
ficherlich nicht überflüſſig. 

Wie gegenwärtig überall, jo war auch auf der Kopenhagener 
Ausftellung die Abtheilung Hilfsmittel der Stuben- 
vogelpflege fo bejchict, daß ich fat zu reichhaltig jagen müßte, 

| umd zwar evfcheint dies hier noch beinahe mehr zutveffend, 
als anderswo. Erfreulih war es ja immerhin, daß Die 
Kopenhagener Käfigfabrifanten, Nadlermeiiter u. U. ſich mit 
einem fremden, Stüdemann-Berlin, in einen recht hitigen 
Wettfampf eingelaſſen; keineswegs wohlthätig aber war das, 
wenn auch anerkennenswerthe, jo doch zu eifrige und nicht 
berechtigte Eintreten für die btrf. heimischen Ausfteller. Mit 
Bedauern, jedoch mit voller Entjchiedenheit, darf ich behaupten, 
daß die beimeitem größte Mehrzahl der Kopenhagener Aus- 
jteller Hinfichtlich der Vogelfäfige aller Art noch auf vorjünd- 
flutlihem Standpunft ftehen; da ich dies auch als Preis— 
richter geltend machte, jo kam ich allerdings übel an, denn 
ein Kleiner Herr, aber um jo größrer Enthufiajt bewies mir un— 
widerleglich; daß die Berliner Bogelbauer Überhaupt nichts 
taugten, denn die Stüdemann’schen Nohrbauer z. B. hätten 
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Schaft in Braunfchweig vom 2. Dezember 1886 be— 
vichtete Herr Dr. R. Blajius in der Vereinsjigung 
am 24. März d. %. über den Wanderzug der 
Sperbereule Nach brieflicher Mittheilung von 
Herrn Apotheker Th. Zimmermann in Königs: 
berg i. Pr. wurden von diefem 4 Stüc in diejem 
Winter ausgejtopft. 

die erſte Ihon Anfang November. Die vierte wurde 
nebjt einer Uraleule (Strix uralensis) nördlich von 
Königsberg, nad Yabiau zu, bei einer Treibjagd ge— 
ſchoſſen. Außerdem find in den Zeitungen noch einige 
Fälle evwähnt, wo Sperbereulen in dev Mark und in 
Ponmern im verflognen Winter beobachtet wurden. 

Ferner legte dev Genannte zwei Stücke vom 
grünfüßigen Teihhuhn (Gallinula chloro- 
pus, 2.) vor, die von Herrn Proviantmeilter, Haupt- 
mann a. D. Wendt am 15. Januar d. %. etwa 
2 Stunden nördlich von Braunſchweig in dev Nähe 
von Wedelheine im Gebüſch an mehreren Kleinen, 
offenen Quellen erlegt wurden. Bor dem Hühner: 
hund ging dort eine Kette von 14 bis 15 grün- 
füßigen Wafferhühnern auf, offenbar eine ganze 
Familie, die troß des jtvengen Winters (wir hatten 
in dieſer Zeit durchjchnittlih 5 bis 10 Grad E. 
Kälte und dichte Schneededfe!) hier geblieben war. 
Es iſt diefes Vorkommen zu dieſer Jahreszeit in- 
tevejjant, da die Grünfüße meiltens im Dftober fort 
ziehen und evjt im April wieder aus dem Süden 
zu uns zuvückehren. Offenbar hatten die offenen 

Drei davon jind ſüdöſtlich von 
Goldap (Station der Inſterburg-Lycker Bahn) evlegt, 
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Quellen den Thierchen genug Nahrung gegeben und 
fie veranlaft, auch in dieſem jtvengen Winter in 
unſerm Klima auszuhalten. 

Die Schopfwachteln in Kalifornien. 
Von D. v. Düring in St. Helena, Kalifornien. 

(Schluß). 

Alle Wachteln haben im allgemeinen ein zähes 
Leben, und es gibt wenige, die ſofort den Kampf 
ums Daſein ohne heftiges Sträuben aufgeben. Da 
die Bergwachteln ſehr ſchwer und faſt das ganze 
Jahr hindurch ſehr fett ſind, ſo erheben ſie ſich über— 
haupt nur ungern zum Fliegen, und ſo lange ſie 
noch ein Gebüſch als Deckung über ſich haben, ver— 
laſſen ſie ſich lieber auf die Schnelligkeit ihrer Füße. 
Auf Bäumen ſieht man feine Wachtelart während 
des Tags, oder nur wenn jie von Hunden oder 
durch einen Schuß aufgefheucht werden, fliegen jie 
auf die Bäume und jchauen ängſtlich herunter. 
Abends jedoch bäumen jie auf, und hierzu haben jie 
ihre gemeinfamen Schlafpläße, zu denen jie an jedem 
Abend zurückehren. Sobald der Abend fommt und 
die Sonne ſich dem Untergang nähert, verſammeln 
fie fih alle um ihre Anführer. Haben jich einige 
während des Tags verloren, jo werden jie jett her— 
beigelockt und kommen eilig hevan. Dann wird unter 
eifvigem Gadern das Federkleid in Ordnung gebracht 
und die Hähne beginnen ihr Yiebesspiel, indem fie ſich 
zterlich vor den Weibchen verneigen und dann rund 
um fie herum tanzen und fortwährend unter leijem 

ja dort, wo die Glasjcheibe fei, feinen Draht u. ſ. w. Aber 
die Herren Preisrichter hatten dann doch das Einfehen, daß 
fie meinen Antrag, der einzigen bier befindlichen Sammlung, 
welche nach meiner Meinung ftihhaltig fich zeigte (und von 
der ich perfönlich ja damals noch nicht wiſſen konnte, ob fie, 
wenn auch freilich Berliner Arbeit, auch von einer Berliner 
Fabrik ausgeftellt ſei oder nicht), den höchiten Preis zu bes 
willigen, annahmen; dies war jodann die Sammlung des 
Herrn U. Stüdemann. Die Ausftellung von Käfigen des 
Herrn Laſſen-Kopenhagen erhielt gleichfalls einen Preis, jedoch 
einerfeits nur der Neichhaltigteit wegen und andrerſeits weil 
es nächft der Stüdemann’fchen eben die bejte vorhandne Leis 
ftung mar. 

Zu meinem großen Bedauern muß ich es mir verjagen, 
noch näher auf die mancherlei übrigen intereffanten Samm— 
Lungen dev Austellung einzugehen; hoffentlich wird einer der 
Kopenhagener Herren dies demnächſt dadurch gutmachen, daß 
ev jeinerfeits einen vecht ausführlichen weitern Bericht gibt. 

In der erſten Abtheilung: einheimifhe Sing- und 
Ziervögel wurden duch Prämien ausgezeichnet: Dr. ©, 
KaftrupsKopenhagen für einen Wiedehopf, G. Märder- 
Berlin für einen Pirol, A. G. Brücke-Kopenhagen für ein- 
beimifche Körner- und Kerbthierfreifer, D. Beterfen, dafelbit, 
fir Nachtigalen und Singdrofjeln, L. Silberloh, ebendort, 
für einheimifche Körnerfreffer. Preisrichter: Herren Divektor 
Bergmann, Rittmeijter Fencker, Diveftor vom zoologiſchen 
Garten, de RamfoultsKopenhagen und Dr. Karl Ruß— 
Berlin. 

In der zweiten Abtheilung: fremdländiſche Sing- 
und Ziervögel wurden prämirt: B. Chriftenjens 
Kopenhagen für die veichhaltigite Sammlung, darunter auch 
Züchtungen, Vogelhändler Laſſen, ebendafelbit, ©. Schwei— 
ger-Waldmüncen in Baiern (gezüchtete Papagei-Amandinen), 
Frau Kjerrumgaard (gezüchtete Prachtfinken), G. Voß— 

Köln (intereffante Sammlung jeltener fvemdländijcher Vögel, 
insbefondre beliebter Prachtfinten, Diamanttäubchen u. a.), 
Buchhalter 2. Silberloh für Züchtungen (Muskataman— 
dinen u. a.) U. Herrmann-ſchatz i. ©. (gezlichtete graue 
Kardinäle und blaue Hüttenfänger), Kaufmann 6, Marquardt- 
Berlin (jeltene Stare), 3. Lehmacher-Köln (vorzügliche ges 
züchtete Wellenfittiche), Vogelhändler S. Rijius=-Bremerhafen 
(Sammlung gut gehaltener Papageien). Preisrihter: Berg- 
mann, Fender, de Ramfjoult, Dr. Ruf. — Hierher 
gehörte auch die Gruppe der |prehenden Papageien 
u.a. abgerichteten Vögel, und diefe konnten leider, wie ja 
meiftens auf den Ausftellungen, nicht entjprechend prämirt 
werden, weil fie nichts höven ließen und die Preisrichter aljo 
nur Haltung und Ausjehen zu beviüdfichtigen vermochten, Es 
wurden Preife ausgegeben an Fräulein W. Pierri (große 
gelbköpfige Amazone), Dr. Kaftrup (Graupapagei), Frau 
Hybner (Amazonenpapagei), Bofterpedient Blauenfelot 
und Frau Th. Hanfen (Amazonenpapageien), Frau Knock 
(für einen liederflötenden Dompfaff). — Die gleichfalls vorhan- 
denen winzigften Sprecher: zwei Kanarienvögel und ein Wellen- 
fittich, Eonnten gleichfalls nicht prämirt werden, weil fie hart— 
nädig jchwiegen. — Auch hier waren die vorhergenamnten 
Preisrichter thätig. 

In der Abtheilung: Kanarienvdgel aller Art, nebjt 
Baftarden, wurden mit Prämien bedacht: für Mifchlinge Herr 
A. Klein (eine höchſt intereffante Sammlung von Stiglib-, 
Zeifig-, Girlitz- Edelfink-, Grünfink- und Gimpelbajtarden in 
31 Köpfen), Frau Ehr. Jefperjen und Herr Th. Bijtrup 
für abjonderlich ſchöne Stiglisbaftarde, Herren Blauwenfeldt, 
Teigelfampff und Frau Lindegaard, ſämmtlich in Ko— 
penhagen, für englifhe und belgiſche Kanarien, Herren Laſſen 
und Böving, ebendort, G. Rudolph-Berlin und W. 
Obletter Nürnberg für feine Harzer Kanarienvögel. Preis: 
richter waren hier die Herren: Großhändler Davidſen, 
Inſpektor am zoologifchen Garten Rofe und Dr. Ruf. 
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Kichern und Plaudern ihre Verbeugungen wiederholen. 
Endlich gibt dev Anführer ein Zeichen, es Klingt wie ein 
Beitfchenfnall oder wie ein lautes Schnalzen mit der 
Zunge und wird zwei- bis dreimal hintereinander 
ausgeftoßen ſofort find fie alle aufmertjam, und beim 
legten Auf erhebt ſich das ganze Volk und fliegt 
zur nächſten Quelle. In der Nähe angekommen, 
werfen fie fich alle flach auf den Boden, laujchen, 
ob alles in Sicherheit ift. Dann erheben jich einige 
Anführer, juchen einen hervorragenden Platz und 
ſchauen aufmerkjam ſpähend umher. sit alles jicher, 
jo locen fie die übrigen; und dann läuft dev ganze 
Haufen dichtgedrängt ohne Sorge und ohne Furcht 
zum Waffer und jtillt jeinen Durſt. Hier ijt eine 
qute Gelegenheit, einen lohnenden Schuß anzubringen, 
und gar mancher Liebhaber des zarten Bratens macht 
ſich diefelbe zunuße. Sit der Durjt gejtillt, jo ſitzen 
die Vögel noch eine Weile am Nand der Quelle, leiſe 
gackernd und kichernd. Sit ihr Schlafplat nicht all- 
zufern, jo ſetzen jie jich alsbald in Bewegung und 
wandern in ausgeſchwärmter Schützenlinie, jo wenig- | 
ſtens würde ein militärisch gedrillter Jäger es bezeichnen, 
ihrem Schlafplat zu. Sit derjelbe jedoch weit ent- 
fernt, was häufig der Fall, dann gibt dev Anführer 
wieder das Zeichen zum liegen, und in gerader | 
Linie fliegen jie dem erwählten Baum oder Gebüſch 
zu und fallen ein. Mean hört noch ein leijes Raſcheln 
der Zweige, eins oder das andre hat noch nicht das 
richtige Plätschen gefunden, und dann wird auf ein- 
mal alles jtill, fie haben die Köpfchen unter die 
Flügel geſteckt und jchlafen. Meiſtens ſitzen jie dicht- 
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gedrängt wie die Hühner auf einem Ajt oder in der 
dichten Baumfrone eines jtarfen Strauchs. Den 
Manzanitafträuchern, die ein jehr äftiges Holz haben 
und eine jehr dichte, ſchützende Krone bilden, geben 
fie den Vorzug. Oft haben verjchiedene Völker, die 
während des Tags viertelmeilenweit von einander 
entfernt herumſchwärmen, denjelben Schlafplab, und 
faft auf die Minute treffen jie alle zujammen von 
ihren verjchiedenen Richtungen dort ein. Solche Plätze 
find Leicht aufzufinden, denn unter ihnen jieht es 
wie in einem Hühnerſtall aus, der einige Monate 
nicht gereinigt worden ift. Werden jte hier häufig 
des Abends noch aufgefheucht oder durch umher— 
jchleichende Raubthiere während dev Nacht beunruhigt, 
jo wählen jie ſich am nächjten Abend einen neuen 
Schlafplat, zu dem fie dann mit devjelben Regel— 
mäßigfeit jeden Abend wiederkehren. 

Diejes gejellige und, man fann e3 nicht anders 
nennen, fröhliche, freie Leben, erleidet eine kurze 
Unterbrechung durch die Brütezeit. Im März trennen 
ſich die einzelnen Pärchen und ſuchen ſich bejondere 

| Standpläße auf. Die Henne ſcharrt an der Erde 
unter altem Buſchwerk eine Vertiefung und legt acht 
bis ſechszehn weißliche Eier mit vothen Tupfen. 
Dieſelben haben die Größe von Taubeneiern, nur 
iſt ihre Geſtalt eine mehr abgerundete. Die Hennen 
ſind eifrige Brüterinnen und laſſen ſich lieber todt- 
ſchlagen oder todttreten, als daß ſie ihre Eier ver— 

laſſen. Das Männchen iſt während der Brutzeit 
jtet3 in der Nähe, betheiligt ſich aber nie jelbjt am 
Brutgefhäft. In drei Wochen kommen die Küchlein 

Abtheilung Bogelbauer u.a. Hilfsmittel: Stüde- 
manı, Käfigfabrit, Berlin, Vogelhändler Chr. Lajjen, 
weiter erhielt Willtam Sieglersftopenhagen einen Kleinen 
Preis für Käfige und Her AU. Herrmann=Ofchag i. ©. 
einen Preis für Nachtigalbauer. Preisrichter waren bier: 
Großhändler B. Chriſtenſen, Nadlermeifter Scharffe, 
beide in Kopenhagen und Dr. Ruf. 

In der Abtheilung Futtermittel u. drgl. erhielten 
Preife: wiederum Herr Chr. Lafjen, der hier eine um— 
faffende Sammlung von Sämereien, auch ein bejondres Uni— 
verfalfutter für feine Kerbthierfveifer, geboten, ſich überhaupt 
zur Beſchickung der ganzen Ausſtellung erjtaunliche Mühe ge— 
geben und daher auf fait allen verjchiedenen einzelnen Gebieten 
jehr tüchtige Leiſtungen zeigen Konnte, ferner Herr Liniiver 
Sörgenjen für ein gutes Univerjal-Mifchfutter, Konditor 
Henney-Hachenburg für Eierbrot. Preisrichter waren Die 
Herren: Großhändler B. Ehriftenfen, Inſpektor vom zoolo— 
giihen Garten Roſe und Dr. Ruf. 

In der letzten Abtheilung, welche die Literatur u.a. m. 
umfaßte, hatten mehrere Buchhändler und jelbit Liebhaber jo 
ziemlich alles zufammengejtellt, was es auf diejem Gebiet 
überhaupt gibt und zwar im dänifcher Sprache jowol, als 
auch im fremden, vor allem aber in deutjcher Sprache. Ehren— 
bezeigungen wurden bier zueufannt an: Dr. Karl Ruß— 
Berlin für feine ſämmtlichen, ſelbſt ausgeftellten Werke, Herren 
Buchhalter L. SilberloH für eine fleine Sammlung natur- 
hiſtoriſcher Werke, D. Shaffmann, Lehrer in Vogelsheim 
(Dänemart), für ein gejchriebnes Tableau u. j. w., Kapitän 
Thomjen für eine gleiche Leiftung und Hofbuchhändler 
A. F. Höſt & Sohn für eine außerordentlich veichhaltige 
Sammlung aller möglichen ornithologiſchen Werke. — Den 
Beſchluß in dieſer Abtheilung machten ausgejtopfte Vögel, 
für welche prämirt wurden: Herren Photograph C. Weller 
(jehr ſchöne Sammlung), Stabsjergeant E Jakobſen (jehr 

reihe Sammlung), Fortteraminant Hehmann, Andreas 
Sörenjen, Aſſiſtent Scheel, Auguft With und Groß— 
händler Chriftenjen, ſämmtlich in Kopenhagen. — Schließ- 
lich wurde hier noch eine Preisaufgabe, eine fleine Abhandlung 
über die Pflege und Zucht fremdländijcher Vögel, insbejondre 
mit Bezeichnung der Arten, welche ſich Teicht züchten laſſen, 
mit einem Ehrenpreis von 100 Kronen bedacht. Man erfieht 
daraus, wie außerordentlich rührig die VBogelliebhaberei gegen- 
wärtig in Dänemark erwacht ift, wie thatkräftig ſie fich vegt 
und — mie liberaus gelehrig fie iſt. Preisrichter waren in der 
legten Abtheilung die Herren: Rittmeiſter Fencker, Juſtiz— 
rath Juel und Direktor de Ramſoult. — Da id) in vier 
ober eigentlich fünf Abtheilungen Preisrichter geweſen, auch 
zwifchen dreien noch einen öffentlichen Vortrag gehalten, jo 
waren die beiden Tage in Kopenhagen voll anftvengender und 
insbefondre auch aufregender Arbeit, und die Herren vom 
Ausſtellungs-Komite fuchten mich durch größte Aufmerkjamteit 
und Liebensmwürdigfeit zu entjchädigen. Das uns gegebne 
jog. Preisrichter-Frühſtück (praktifcherweife nachmittags 5 Uhr, 
nachdem wir mit der Arbeit fir den Tag fertig geworden) 
verlief nicht allein in überaus heitver, fondern auch anregendſter 
Weife. Mehrere Mitglieder des Vereins „Ornis“ von Berlin, 
die Herren Marquardt, Brind, ferner Herr Leibnik, 
hatten die Neife mit miv gemacht und wurden vom Kopen- 
hagener Berein gleichfalls als Gäfte aufgenommen. Nament- 
lich liebenswürdig kam uns Allen der Ausſtellungs-Direktor, 
Herr Großhändler C. Jeſperſen, ſowie auch der Schrift 
führer, Herr Buchhalter 2. Silberloh, und dejjen Beiltand 
Herr Afiftent Chr. Faß, entgegen — jodaß ich, wen ich 
nur mehr Zeit übrig gehabt, gerade diefe Kopenhagener Aus— 
ftellung zu den jchönjten und interelfantejten zählen könnte, 
welche ich jemals bejucht. Dress 
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aus, diejelben haben das gelb und braun gejtreifte 
Gefieder von jungen Faſanen und auch die jchnellen 
Beinen derjelden. Drei Stunden alte Thierchen 
laſſen ſich überhaupt nicht mehr erwiſchen, denn 
wenn ihre Füße jie im Stiche laſſen, drücken fie ſich 
einfach flach auf den Boden, und dann muß man 
ſchon mit der Naje davauf ſtoßen, um jie vom Erd— 
boden unterjcheiden zu fönnen. Sie jind jich dejjen 
auch volljtändig bewußt und liegen vuhig jtill und 
warten ihre Zeit ab, bis das janfte tü-tü des Meib- 
chend ertönt und alle wieder zujammenvuft. Setzt 
bejorgen beide Alten die Führung, und beide jind 
hierin unermüdlich) und ſetzen oft ihr Leben in Ge- 
fahr, nur um den Kleinen Gelegenheit zum Nüczug 
zu geben. In einigen Wochen haben letstere lange 
Flügeldecken, und obgleich jie im übrigen noch nackt 
wie neugeborene Spaten jind, erheben jie ſich jchon 
eine kurze Strede in die Luft und bäumen auch 
abends mit den Alten auf. Jetzt it ihr Gefieder 
einem Sperling oder einer Lerche jehr ähnlich und 
oft habe ich eine jolche junge Schar auf Bäumen 
getroffen, ohne auf den eriten Blick unterfcheiden zu 
können, ob es Sperlinge oder Wachteln jeien. All— 
mählich jedoch verändert ſich ihr Gefieder, gegen 
Mitte Auguſt jehen fie ſchon wie die Alten aus, 
und die jungen Männchen verjuchen bereits den 
Wachtelruf einzujtudiven. Ihre Stimme Elingt aber 
noch vecht heifer und dünn, gerade als ob fie Stimm: 
bruc hätten, hi-ki-ki, hi-ki-ki. Die gejeßliche Schon- 
zeit iſt vom erjten März bis zum erſten Oftober, und 
wenn der September fi) zu Ende neigt, find junge 
und alte nicht mehr im Gefieder zu unterjcheiden, 
die jungen find aber dann noch recht mager, und es 
lohnt ſich kaum der Mühe, fie zu ſchießen. Erſt 
wenn ſie ji den Herbſt über an den Samen der 
verſchiedenſten Unkräuter und auf den Stoppelfeldern 
gut genährt haben, werden fie fett, und dann bildet 
ihr weißes, zartes Fleiſch einen feinen Lecerbijien. 
zum Schluß muß ich noch erwähnen, daß es nicht 
Unkrautſamen allein find, von denen ſie jich ernähren, 
jondern gegen Ende des Sommers gehen jie auch 
in die Weinfelder, und vichten hier duch Fraß und 
Anpicen großen Schaden an. Der aus den ange 
pieften Beren auslaufende Saft zieht eine große 
Menge von Bienen und Weſpen an, die dann das 
Zerſtörungswerk weiter fortjeßen. Da die Wachteln 
tvoß aller Nachitellungen kaum im Abnehmen find 
und ihr Schaden in den Weinbergen ein jährlich zu— 
nehmender ijt, jo will man jett ein Gejet einbringen, 
um die Schonzeit der Wachteln in Kalifornien auf- 
zuheben. Dies Gejeß, falls es durchgehen jollte, 
fürchte ich, würde jedoch die hübſchen Thierchen bald 
auf ven Ausjterbejtand bringen, denn die Zahl ihrer 
Feinde it ohnehin ſchon groß genug, ſodaß es wun— 
derbar erſcheint, daß dieſelben trotz aller dieſer Nach— 
ſtellungen noch nicht abgenommen haben. Dies be— 
zieht ſich jedoch nur auf die zwei erſtgenannten 
Arten, die ſich in den Thälern aufhalten. Die Berg— 
wachteln ſteigen ja nie ſo tief herab und haben einen 
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Jagdbezirk, aus dem ſie wol ſobald noch keiner ver— 
treiben wird, und ſo iſt wenigſtens Hoffnung vorhan— 
den, daß dieſe Art ſich noch lange ungeſtörten Daſeins 
erfreuen wird, wenn ihre Verwandten ſchon lange dem 
Eigennutz des Menſchen zum Opfer gefallen ſind. 

Ueber wirkhſchaftliche Hallung und Zucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis-Schrift). 

Von Ernſt Bed-Gorrodi. 

(Fortſetzung). 

Ein andrer Uebelſtand beſteht darin, daß die 
Abhörzimmer meiſt zu klein ſind. Dem wäre frei— 
lich leicht abzuhelffen. Mean vertheile die zur Preis— 
bewerbung beſtimmten Sänger zum Zweck beſſern 
Abhörens auf mehrere Zimmer und vereinige dieſe 
Vögel im eigentlichen Ausſtellungsraum erſt nach 
der Prämirung. Das Abhören jedes einzelnen 
Vogels ſollte möglich ſein, wenn man ſich vielleicht 
in der Mitte des Zimmers aufhält und die Geſangs— 
kaſten immer ſoviel Abſtand von einander haben, 
da man mit Beflimmtheit jagen fann, in welchem 
Geſangskaſten gejungen wurde. Nur wenn möglichſt 
wenig Vögel beifammen jind, wird das Abhören 
und Prämiren in zuverläfjigerer und mehr vertrauen- 
erweckender Weile jtattfinden können. 

Beim Leſen verſchiedener Ausjtellungsberichte 
habe ich — offen gejtanden — die betreffenden Herren 
Preisrichter um ihr feines Gehör und ihre Urtheils— 
kraft oft beneidet. Nur ein Beiſpiel. Da leje ich 
unter anderm: „Bon 300 Köpfen angemeldeter 
Harzer waren 80 Vögel zur Preisbeiwerbung be— 
jtimmt und von diefen erhielten joundjoviele J., II. 
und III. Preiſe“. Das Räthſelhafte bringt aber 
erſt der fernere Zuſatz, „daß das Prämiren eine 
große Aufgabe gewejen jei — ich glaube es auch —, 
denn es habe volle 3 Stunden gewährt!" 
Klingt dies nicht wie ein Märchen aus 1001 
Naht? Alſo in 3 Stunden, 80 Sänger auf „ven 
Geſang“ prüfen, trifft durchichnittlich auf den Kopf 
2, Minute! Wenn mun dieje Vögel noch dazu 
in einem Abhörzimmer waren, ſelbſt meinetwegen 
in einem großen Sal, jo geht es über meinen Ver— 
jtand, zu begreifen, wie es nur möglich war, jeden 
einzelnen Vogel hören zu fönnen. 

Es liegt mir jedoch fern, den betreffenden Herren 
Preisrichtern einen Vorwurf damit machen zu wollen, 
im Gegentheil, ich glaube, dieſe Herren haben die 
Vögel bejtmöglichjt abgehört und nach bejtem Wiſſen 
und Gewijjen beurtheilt. Doch wie auf manchen 
Ausstellungen die Sache betrieben wird — viel Ar— 
beit ift in wenigen Tagen zu bewältigen — jo ijt 
ein ſummariſches Verfahren geboten; aber nicht jelten 
ift Die Geldangelegenheit, der Neingewinn für die 
Vereinskaſſe, eine Triebfeder erſten Nangs, während 
diejelbe erſt in zweiter oder dritter Neihe inbetracht 
kommen jollte. Auch davon ein kurzes Beijpiel. 
Bor wenigen Jahren erhielt id) von einem Verein 
die Anfrage, ob ich geneigt jei, die auf mich ges 
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fallene Wahl als Preisrichter anzunehmen. Obwol 
ich nun kurz vorher einem andern Verein die Ueber- 
nahme des gleichen Amts zugejfagt hatte, entſchloß 
ich mich dennoch, aus Liebe zur Sache, aud bei 
diejem Verein dazu, mit dev Bedingung, daß für 
ein geeignetes, vom Ausjtellungsvaum getvenntes 
Abhörzimmer gejorgt jei. Doch da traf ich die 
empfindliche Geldangelegenheit. Es fand jich eine 
andre Berjon, welche die Harzer ohne Abhörzimmer 
prämirte, auch zugleich praftifch genug war, Prä— 
mirung dev Pariſer und Holländer Kanarien, in- 
und ausländischen Weich- und Samenfreſſer, Papa— 
geien, überhaupt fait aller Ausjtellungsgegenjtände, 
allein zu übernehmen. Solche Leute find vecht wohl- 
feil für einen Verein. 

Selbjtredend jind örtliche Verhältniſſe oft derart, 
daß ein Verein Ausftellungsräume nach Wunjch leider 
nicht bejorgen fann, doch dürfte es immerhin noth- 
wendig jein, daß denjelben von verjchiedenen Vereinen 
etwas mehr Aufmerkſamkeit gejchenft werde. 

Die Gejammterfordernifje zur vichtigen Ab— 
Ihäßung der Sänger wären aljo: Man überlajje 
die Beurtheilung der Gejangstouren dem geübten 
Ohr des Preisrichters, lege mehr Gewicht auf ſchönen 
Klang und Gejang, als auf beliebte Namen der 
Nollen, laſſe die Konkurrenzſänger einige Tage früher 
eintveffen, echebe fir diejelben ein Standgeld für 
ihre eigne Prämirungskaſſe, dagegen nehme man die 
nicht konkurrirenden Vögel ohne Standgeld in den 
gewöhnlichen Ausjtellungsvaum, wodurch mancher 
Mittelvogel von den hervorragenden Sängern fern- 
gehalten würde, was Preisrichter und Ausjteller 
der Primavögel gleich freudig begrüßen werden, und 
halte nie zu viele Sänger während der Prämirung 
im gleichen Abhörzimmer. — (Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Mein Manı hat vor 3 Jahren einige Rothkehlchen 

gefauft, von denen das eine niemals auch nur einen Ton 
hören ließ. Kürzlich mun ließ er das Vögelchen aus dem 
Bauer heraus, um es fortfliegen zu lajjen, weil er meinte, 
es müßte doch wol ein Weibchen jein. Doch fiehe da, mein 
Rothfehlchen blieb und fing von dem Augenblid, da es frei 
in der Stube herum fliegen konnte, ſehr hübſch an zu fingen. 
Die Fenſter jtehen fat den ganzen Tag auf, allein das Vögel- 
hen bleibt und denkt nicht daran, feine Freiheit außerhalb des 
Hauſes zu juchen. — ‚Zora‘, unjer Amazonenpapagei, fliegt 
wie immter draußen hevum, und nun fürchte ich auch nicht 
mehr, daß ex fich erfältet, denn ich hoffe, daß er fich voll 
ſtändig eingemwöhnt hat. i 

Sie baben Recht: die Pfauen, von denen wir auch drei 
Prachtſtücke befigen, find ja auch hier heimijch geworden; 
weshalb jollten es aljo nicht andere fremdländiiche Wögel 
werden können? Einer unſerer Pfauen, ‚Sans Hucdebein‘ ge- 
mann, weil ihm die böfen Jungen einmal in jeiner Jugend 
ein Bein entzwei geworfen haben, hat jogar die beiden ſchlimmen 
Winter von 1879 und 1880 im Freien mitgemacht, ohne 
irgend welchen Schaden zu nehmen, während unjere Perlhühner 
alle in den Jahren erfvoren. Am vorigen Winter gingen uns 
unſere beiden Pfauhennen verloren, joda wir jebt feinen Nach— 
wuchs ziehen konnten. Wir möchten gern einen von unſeren 
Hähnen (dreis und zweijährig) gegen 2 Hühner vertaufchen; 
vielleicht findet ſich ein Liebhaber dafiir, dev auf dem Tauſch 
einginge, 
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Jako fit nach wie vor in feinem Käfig und vuft „Lora 
fomm, Wutz fomm“, doc weder ‚Lora‘, noch ‚Wub‘ (ein 
zahmes Wildſchwein) erſcheinen, ‚Zora‘ Höchitens zur Zeit, mo 
mein Mann füttert und wo jie ihren Hanf betommt, jonft 
widerjteht fie feinen Lockrufen und treibt ihr Bummelleben 
weiter. In dieſem Jahr jagt fie wenigitens die armen Stare nicht 
aus ihren Niftkäjten; im vergangnen Jahr ſaß fie immer auf 
den Starkajten und nagte wie eine Natte, um die Oeffnung 
größer zu machen und damı bequem hineinzuſchlüpfen. Doc) 
verdarb ich ihr den Spaß grümdlich, inden ich fie jtets wieder 
fortjagte, jo oft fie auch hinflog, wenn fie mich fortgegangen 
glaubte. ‚Kova‘ frißt auch leidenjchaftlich geun Spargel, Wenn 
fie merkt, daß ich Spargel ftechen will oder diefelben gar 
ſchäle, kommt fie jogleich angeflogen und jucht ſich die beiten 
aus. Das heißt, fie befommt fie natürlich nicht, ich laſſe ihr 
nur die Schalen, mit Denen fie fich dann ſchließlich auch 
begmügt. 

Der Vogelſchrank ift in Arbeit, hoffentlich fallt ev gut 
und nad) Wunſch aus; ich bin ſehr froh, Ihren Rath befolgt 
zu haben, denn an all die vielen Kleimigkeiten, die dabei zu 
beachten find, hätte ich doch nicht gedacht, und meinem Mann 
macht es ja auch Vergnügen, jeine Vögel gut untergebracht 
zu willen und doch im Zimmer zu haben. 

Ueber die Mehlwurmhecke bin ich aber doch micht ganz 
Ihrer Anficht, denn Sie haben dabei einige Umftande nicht 
mit inbetracht gezogen. Nicht aus der Kijte entjchlüpfen die 
Würmer, jondern während des Fütterns. Mein Mann ift jehr 
furzfichtig und jeher bequem. Während ev einen Mehlwurm 
mühſam hevausgelejen, find ihm fechs ſchon davon gelaufen. 
Dann habe ich auch oft beobachtet, daß die Würmer noch 
vom Futternapf entſchlüpfen, duch den Draht an dev Wand 
entlang riechen und fich da feitjegen. Wie könnten wir jonft 
auch Hundert und aber hunderte von Mehlwürmern von der 
Wand und aus den Eden kehren? Frau v. Marſchall. 

(Die Plage Laßt ſich nur abwenden, wenn Sie Ihrem 
Herrn Gemahl zuhilfe Fommen, darin namlich, daß Sie ver- 
mitteljt eines Durchſchlags jedesmal eine Anzahl Mehlwürmer 
aus dem Kaſten entnehmen, indem Sie diejelben aus der Fül— 
lung jchöpfen und das dabei befindliche Müll in den Topf 
zurückfieben. Aus dem Durchſchlag jchütten Ste dann die 
entjprechende Anzahl Mehlwürmer in eine flache Untertaſſe, 
von welcher Ihr Here Gemahl jeden einzelnen entnimmt, dem— 
jelben aber vor der Verfütterung, was die Hauptjache ijt, 
mit einem breiten Tiſchmeſſer den Kopf abiticht. Bei Befol— 
gung dieſes Naths wird die Mehlwürmerplage ganz von jelber 
ein Ende haben, vorausgeſetzt freilich, daß der Mehlwurmtopf, 
bl. Kajten, durchaus dicht ſchließe. Wenn letztres nicht der 
Fall ift, jo brauchen Sie ſich allerdings über Ihre Plage von- 
vornherein nicht zu wundern, denn die nachts ausſchwärmen— 
den Käfer jorgen ja für die Vermehrung der Würmer in allen 
Theilen der Häuslichteit aufs eifrigite. DBefolgen Sie die in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ IL (Einheimijche 
Vögel) inbetreff der Mehlwurmhede gegebenen Anleitungen, 
jo werden Ihre Klagen ficherlich verftummen. Dr. K. R.). 

Aus deu Vereinen. 
Hamburg-Altona. Der Hamburgs Altonaer Vers 

ein für Geflügelzucht veranjtaltet im dem Tagen von 
2. bis 5. Juli 1887 jeine dreizehnte allgemeine Geflügel- und 
Bogel-Ausftellung. Diejelbe umfaßt: Hühner, Tauben, Faſanen, 
Schwimm-, Sing: und Schmudvögel, ferner alle Hilfsmittel 
der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, jowie Literatur. 
Die Anmeldungen müſſen bis zum 15. Juni d. J. am den 
Vorſitzenden, Herrn Julius Völſchau, NReimerjtwiete 12, 
Hamburg, erfolgen. Hiefige Ausjteller müfjen ihre Thiere am 
29. Juni, bis abends 6 Uhr, im Oekonomie-Hof des Zoolo- 
gischen Gartens einliefeun und diefelben am 6. Juli mit Aus— 
nahme der Stunden zwiſchen 10 bis 1 Uhr abholen laſſen. 
Auswärtige Ausiteller haben die Ausjtellungs-Gegenjtände a 
das Ausftellungs-Komite, Zoologijher Garten, 
Hamburg, bis zum 30. Juni morgens einzujenden und 
zwar nur durch die Poſt, im möglichjt guter Verpackung, und 
erhalten dieſelben poftfvei durch die Poſt zurück, Die Prämi— 
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rung findet am 1. Juli ſtatt. Nichtmitglieder des Vereins, 
in Hamburg, Altona, Wandsbed und Ottenſen wohnend, haben 
für die auszuftellenden Thiere oder Gegenftände eine Anmelde— 
gebühr von 10 ME. zu entrichten. An Standgeld wird von 
jedem Ausfteller erhoben: Für Hühner, Faſanen, Enten, Gänje 
u. j. w. für das Thier 50 Pf. für Tauben das Par 50 Bf., 
für Küfen-Sammlungen, von denen die Thieve einzeln ver 
fauft werden follen, das Thier 25 Pf., für Bruthennen mit 
Küken (letztere müſſen mindejtens 4 Wochen alt fein), bzl. 
Sammlungen von Küken 2° ME, für Geräthichaften das 
[Meter 1 ME; für Gegenjtände, welche kleinern Raum be— 
anjpruchen, 50 Pf., Kanarienvögel, die auf Geſang prämirt 
werden follen, zahlen ein Standgeld von à 50 Pf. Dagegen 
find andere Sing: und Schmudvögel vom Standgeld befreit. 
Das Standgeld muß bei der Anmeldung eingejandt werden. 
Seder Ausjteller darf 2 Par, bl. 2 Stämme (dev Stamm 
darf die Zahl drei nicht überſteigen) von jeder Raſſe, Farbe 
oder Abzeichnung ausjtelen; außerdem iſt es geftattet, Die 
diesjährige Zucht derfelben Naffe in einer Nummer auszuftellen. 
Bei Sing: und Schmucvögeln, ſowie Volteren, Vogelkäfigen 
u. a. ijt Feine Stüdzahl vorgejchrieben. Ausjteller, welche 
einzelne Hähne oder Hennen außer den ausgejtellten Thieren 
abzugeben haben, werden gebeten, diejes mit Preisangabe bei 
der Anmeldung zu bemerken. Für Ausitellungs-Behälter des 
Geflügels forgt der Verein. Ausjteller von Sing. und Schmud- 
vögeln haben ſelbſt Käfige zu liefern. Ausjteller von Brut- 
bennen mit Küken, bzl. Küfen-Sammlungen haben für eigene 
ausjtellungsfähige Behälter zu jorgen. Harzer Kanarienvögel 
werden in einem bejondern Raum in Gejangsfäjten Des Ver- 
eins ausgejtellt. Ausjteller von Phönixhühnern haben fich der 
Käfige wegen mit dem Vorfißenden des Vereins in Verbindung 
zu jeßen. Aufficht, Pflege und Fütterung der Thiere wird ers 
fahrenen Wärtern unter Auffiht des Ausjtellungs-stomites 
übertragen. Bon allen verkauften Ausftellungs-Gegenjtänden 
wird ein Berfaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Als 
Prämien werden gegeben: I. Preiſe: Große filberne Medaillen, 
II. Preiſe: Kleine filberne Medaillen. Ehrenpreiſe: 3 goldene 
Medaillen für bejondere Leiftungen, große filberne und bron— 
zene Medaillen der Zoologijchen Gejellichaft in Hamburg; 
Ehrenpreife, bejtehend in Silbergegenftänden, für helle Brahma, 
ferner für Spanier, La Fleche und Dorking-Hühner, für Pe— 
rücken-Tauben, fir Stiden (weißſchwänzige Mövchen), Huhn— 
Tauben, Nönnchen, fremdländijche Vögel und Kanarienvögel; 
auch find viele Privat-Ehrenpreife gejtiftet. Ausſteller von 
prämirten Gegenftänden erhalten außerdem ein Diplom. Wenn 
einunddenfelben Ausfteller mehrere I. oder II. Preife zuerkannt 
werden, erhält derſelbe nur je eine große, bzl. Heine Medaille. Die 
Herren Preisrichter haben freie Verfügung, eine bejtimmte 
Anzahl Preiſe ift nicht ausgejegt. Ausftellev von Brieftauben 
haben nur Anfpruch auf Prämien, wenn diefelben Mitglieder 
des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mit- 
glieder der hiefigen Vereine „Kourier“, „Konkurrenz“ oder 
„Zelegraph“ find. Es werden jedoch nur die beiden exjten 
Tauben eines jeden der obigen Vereine prämirt, welche 
laut diesjährigem Reife-Programm das Endziel erreicht haben. 
Die Prämien beftehen in großen und Heinen filbernen Medaillen. 
Der Neife-Plan muß dem Vorfitenden des Vereins vecht- 
zeitig angezeigt werden. Als Preisrichter find hieſige und 
auswärtige Sachverſtändige thätig. Die von den Herren 
Preisrichtern ausgeftellten Thiere ihrer Abtheilung nehmen an 
der Prämirung nicht Theil. Mit der Ausjtellung iſt eine 
Berlofung von Ausftellungsgegenftänden verbunden. Loſe & 
50 Pf. durch den Vereinskajjenführer Ed. Abel, Hamburg, 
Katharinenftraße 12, und Herin 9. L. A. Schülbe, Eppen- 
dorferweg 35. Mitglieder des Vereins haben während der 
Auzftellung freien Zutritt zum Zoologijchen Garten und zur 
Austellung; andere Ausfteller müfjen beim jedesmaligen Bes 
fuch der Ausftellung das Eintrittsgeld zum Zoologijchen Garten 
entrichten. Am 6. Juli, 9 Uhr morgens, findet ein Verkauf 
jolcher Ausftellungsgegenftände jtatt, welche zu dem Zweck an— 

befugt, ihre Ausjtellungs-Gegenjtände nur etwaigenfalls zur 
Berfteigerung anzumelden, d. h. für den Fall, daß dieſelben 
zu den angegebenen fveihandigen Berfaufspreifen unverkauft 
geblieben jein jollten. Die Berlofung wird am Donnerſtag, 
den 7. Juli, nachmittags 4 Uhr, abgehalten. Alles Weitere 
it aus dem Programm zu erjehen, welches der Vorſitzende, 

au 28 Herr J. Völſchau, nebſt Anmeldebogen verjendet. 

Anfragen und Auskunft. 

*Mademoiſelle M.Schweyer, Zabern: Der einfachjte Weg, 
um gezlichtete Vögel vortheilhaft zu verwerthen, ift doc) immer 
der, daß man diefelben hier annonziven läßt; danır finden ſich 
jederzeit zahlveiche Liebhaber, die bereitwillig und gut bezahlen 
und auch zuverläffig find; freilich bet jedem Käufer, den Gie 
nicht kennen, müſſen Sie die Vorficht beachten, zu verlangen, 
daß er Ahnen den Betrag vorher einſchicke. Es thut mir auf 
richtig leid, daß Sie mit Ihren gezüchteten Vögeln, 10 Par 
Nymfenfittihen und 8 Par Singfittichen, bisher ſolch' Unglück 
gehabt. Hoffentlich wird es nun aber bei Befolgung meiner 
Nathichläge befjer werden. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
S. Heymann, „Internationales Züchter— 

Adreßbuch“ (umfaſſend Hofgeflügel, mit Einſchluß 
der Tauben, Stubenvögel und ferner auch Hunde und 
Kaninchen). Für Deutſchland, DOeſterreich— 
Ungarn, Schweiz, England, Frankreich, 
Niederlande, Belgien, Dänemark, Nor— 
wegen-Schweden und Rußland (Verlag von 
W. Schardius, Hamburg), Erjter Jahrgang 1887. 

Ueberbliden wir den gegenwärtigen Stand der Geflügel- 
zucht im Deutfchland und insbejondre die in der That ebenjo 
großartigen wie mannigfaltigen Aeußerungen des Sports, jo 
wundern wir uns wol billigerweife darüber, daß jett erſt, jo 
feltfam jpät, der Anfang zu einem deutjchen internationalen 
Adreßbuch oder befjer gejagt, einem Adreßbuch aller Züchter 
in Deutjcehland mit internationalem Anhang, gemacht worden. . 
Während wir aber anerkennen, daß dies Unternehmen ent 
jhieden einem Bedürfniß entgegenfommt und daß es wol 
dazu angethan ift, im fchweren Kampf um’s Dafein einerjeits 
fi emporzuringen und andrerſeits unentbehrlich zu werden, 
dürfen wir es, wenn auch immerhin rückhaltlos bewillkommnen, 
jo doch noch feineswegs ftreng beurtheilen; wir können es 
gewilfermaßen vorläufig noch garnicht eunft nehmen, denn es 
ijt eben noch zu Lücenhaft. Mehr als irgendwo kommt hier 
das Wort zur Geltung: „aller Anfang ift ſchwer“. Heraus: 
geber und Verleger haben ſich zweifellos die denkbar größte 
Mühe gegeben, um etwas Tüchtiges zu Teiften — und die 
Schuld daran, daß das Adreßbuch in der erjten Auflage un— 
vollkommen geblieben, Liegt lediglich amı Publikum, d. h. an 
dev Theilmahmlofigkeit der deutfchen Züchter. Cine ſchöne und 
in der That Feineswegs umnerreichbare Aufgabe für die Ge- 
nannten ift es nun aber, Theilnahme zu erzwingen und zwar 
ebenfowol in den Kreifen dev Züchter von Ruf und Bedeutung, 
als auch in denen des ganzen, großen, betheiligten Publikum. 
Um dem nach meiner Weberzengung lebenstüchtigen Unter 
nehmen meinexjeits foweit als möglich dazu zu verhelfen, bitte 
ich meine Leſer, Folgendes zu beachten. In dem handlichen 
und vonvornherein liberaus billigen (2 Mark) Bud haben 
wir wenigftens die Adreſſen dev meiften hervorragenden Züchter 
vor uns, und eimerfeits zur Anfnüpfung von Verbindungen, 
andrerfeits um ftets einen Weberblik über die bedeutenpjte 
Regſamkeit auf diefem Gebiet zu haben, wird uns das Adreß— 
buch ſchon jetzt unſchätzbare Dienfte leiſten können. Scheuen 
wir aljo den kleinen Betrag nicht, verfolgen wir das von 
Deutſchland ausgehende internationale Adreßbuch in feiner 
ganzen Entwielung und helfen und fördern wir Alle an jeiner 
Bervollfommmung, jo wird es unfer Aller Vortheil fein. 

Dr. &8.R. 

Bierzu eine Beilage, 



Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Ur. 23. Magdeburg, den 9. Iuni 1887. XV. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Herrn Lehrer Ludwig: Wenn ein Huhn, gleichviel ein 
ſelbſtgezognes oder neuhinzugefauftes, ſeine eigenen Eier oder 
die fremder Kennen anpidt und frißt, jo iſt es vor allem 
nothwendig, den Webelthäter zu ermitteln umd fchleunig zu 
entfernen, weil jonjt jene üble Angewohnheit ſich unter der 
Bevölkerung des ganzen Geflügelhofs verbreiten Fanı. Da 
in diefem Fall Abhilfemittel meijtens nichts nützen oder doc) 
nicht ausreichend find, jo bleibt als jtihhaltiges Mittel Leider 
nichts andres übrig, als das Schlachtmefjer und zwar wie 
gejagt beizeiten. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche 
R. & M. Kretjchmann), enthält in Nr. 23: Thierfunde: 
Ein Beifpiel für die weite Verbreitung dev jüdlichen Schmetter- 
lingsarten. — Mein Aquariums-Terrarium. — Pflanzen: 
kunde: Die wichtigjten einheimifchen Pflanzen für Zimmer- 
Aquarien. — Anzucht und Pflege dev Primel (Schluß). — Die 
internationale Gartenbau=-Ausftellung in Dres- 
den (Kortießung). — Anleitungen: Bejchädigte Roſen— 
ſtämme gut zu erhalten; Würmer aus Blumentöpfen zu ent— 
fernen; Engerlinge in Gärten zu vertilgen. — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine und 
Ausftellungen: Kappeln. — Brieflihe Mittheilun- 
gen. — Anfragen und Ausfunft. — Büder- und 
Schriftenſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentval- Drgan der 
deutjchen Geflügelzlichter - Vereine, des Klubs deutfcher und 
öfterreihifh ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-VBereine im Königreid Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, rvedi- | 
girt von Bernhard Fled, Berlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: 
Der Almondtümmler (Schluß). — Prämirungs-Protokoll, auf- 
genommen am 23. Mat 1887 von dem Preisgericht der 
XII. internationalen Geflüge- und Vogel-Ausſtellung in 
Wien. — Brieftaubenjport: Der Taubenfang. Schiedsgerichte 
in Belgien. Das ſchwarze Brett. — Bereinsangelegendeiten: 
Berlin. Breslau. — Krankheits- und Seftionsberichte. — 
Kleinre Mittheilung. — Literariſches. — Feuilleton: Der Po— 
larſeetaucher (Colymbus articus, D.). Brieftauben in Afrika. 
Kleinere Mittheilungen. — Inſerate. 

Anſexgte für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müſſen [pätehens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage Früher bei der CIexuß'ſhen Derlaashandlung 
(BR. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg over vei Herrn 
Dr. Karl Buß in Berlin 5. W., Belle - Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. : 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 
sy aralandenyen und 1,2 Eilberfajanen wünjcht 

zu faufen [890] 

Dr. Ladendorf, St. Andreasberg. 

Berlagsbuchhandlung, | 

Goldfiihe, 100 Stüd 12—14 X, Goldorfen, 4 bis 
6 em lang, 100 Stüd 8 A, Silberfiihcden, 1000 Stüd 
10—15 .#, Schildfröten, 100 Stüd 18 .%, empfiehlt in 
befannt gut haltbaren Exemplaren die [891] 

Altenburger Fischzucht, Altenburg. 
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Erfies Spezial-Geſchäft 
für 

Gefangskafen n. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[893] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preisliſte Foftenlos und pojtftei. 

Die vielfah prämirte, weltberühmte 

Pasia Canaria, 
gegen Heiferfeit dev Kanarien, & 50 Pf, 83 — 1,10 ME. (10 Pf. 
Porto) und [894] 

Tineol, 
gegen Ungeziefer, & 50 Pf. nur Acht bei 

Apotheker F. Hoffschildt, Breslau. 

Bilder ausder Dogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimischer 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 ME. 

Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheitr. 59, 
Zoologiſche Großhandlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: [895] 
Rymfenfittiche, ſchöne, imp. Zuchtpare, 16 6, junge, jehr Schöne Mleranderfittiche, Männchen, 8,50 A, Er 15 #, ein pracht- 

voller Frauenlori, feit einem Jahr bier, 60 A, Baltimore Oriols-Männchen, 8,50 A, Baperlinge, 6 ‚so „+, vojenbrüjtige 
Kernbeißer, Männchen, 12 .%, Zuchtpare 18 M, Burpurtangaren, Mchn., 16 .#, Scharladhtangaren, 16 .4, Rothflügelitare, 
Par 18 „6, fuchsrothe — — 15 .#, Kubafinken, mit Goldkragen, 16 M, Gürtelgrasfinken, 18 .#, Nonpareils, in 
voller Pracht, B,50 #, Weibden, 3 ‚0 A, Indigos, in Pracht, 5,50 A, Weibchen, 3 AM, Sumalaeı weißföpfige Nonnen, Reis- 
vögel, Silberfaſänchen, Blutjchnabelmeber, Bar 3,50 .4, Drangebädchen, Goldbrüſtchen, Eljterchen, Bronzemänncen, Bar 4,50 A, 
Mozambikzeifige, 6 4, Zebrafinfen, import. Zuchtpare, 6 4, gelbgrüne Aſtrilde, Bar 6,50 .#, prachtvolle Amazonen- 
papageien, junge, gelehrige Vögel, 25 A, einige Worte jprechend, 35—40 A, viel jprechend, 6O—100 M, junge Jakos, 40 A, 
ff. Sprecher, 100—300 A. 

Sämmtliche Bögel jind gut eingewöhnt und tadellos im Gefieder, und werden frisch eingeführte Vögel 
bedeutend billiger abgegeben. 

Bringe meine borzügliden Bogelfutter, im nur beſter Beichaffenheit bei billigen Preifen, in empfehlende Er- 
innerung. Preisliſten über WVogelkäfige, Niftkaften, Futter- und Trinkgefäße (illuſtrirt) Eoftenlos und pojtfrei. 

Einige prachtvolle, fingende Schwarzplätthen, aus dem Wiener Wald, Stüd 4,50 A. 
Nicht Zufagendes wird befanntlid) jtets umgetauſcht und Gewähr für Tebende und gejunde Ankımft geleiitet. 

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

Halt jich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. [896] 

A. stüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
— Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß' 

„Handbuch für WVogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergiltet. [897] 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt Hi. Drefalt, Lübeck. 

Für Eierſammler! Rhriniſches Univerſalmiſchfutter 
In der zweiten Juniwoche kommen | I Rn a Spa A 3— B2,; 

Kilo A B4 a pojtfrei, Toje friiche, volle Gelege zum Verſandt von: 2 Ki A Bo Bo |; Mergament 
3 Ki ‚50 1 Anas tadorna, Haematopus ostra- eo a = beutel, 

legus, Sterna cantiaca, hirundo und nn 1 ae \poife, Büchſe 
nigra und Larus argentatus. Alle 3 Bıhlen A Tas B 6] 850,0 Inpalt. 
früher angezeigten Gier kann id nur —— — ——— 

iff x ‚ Rheinpfa noch gebohrt‘ abgeben. Bergriffen find? | —__ — — —— — 1 em Bra 7 — = 
a y Y 2 3 Tee emeſſen, r Brachyotus palustris, Telmatias ma- Mehlwürmer, 35" 37 iea 

jor und Cireus-Arten. Bon den mieilten | gegen Nachnahme empfiehlt . „[903] 
Arten find Albinos vorräthig | Oswald Kirchner, Waldenburg i. Sl. 

E d Pf 1 d | BEEREREEEEREREER EEE TIERE HAHH) 

- m. ANNENSC ımıd, 32) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie a 
[899] Emden in Oſtfriesland. | 33 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Bi 

Maercker's präparivtes Inſektenmehl, Karton 50 A, | Einsendung des Betrags: 2] 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dgl. giftfreies Snieften= | E x 
pulder, gegen Vogelläuje und Milben, Schachtel 30 A, | Fi Di & ä eien 3 
Hanfmühlen von Hol, Stüd 2.4, Uniderjalmünlen von 3%) 1& 5 = 
Eiſen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pojtfrei 4 M | 2 u 
Mehlwürmer jpottbillig, Kils 8 Mt. 50 Pf. pojtfrei. | 55 ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, = 
Zirbeinüffe, Pojtpader poftfrei 5 4, für Händler billiger. | 5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. = 
Sonnenblumenterne, Dijtel=, Erlen-, Birken= und Kiefern- | & a RE nen je 
Samen zu billigjten Preiſen. e [900] | — Preis fi. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 2% 

Georg ] Maercker, Seel C., Wallſtr. 7. | E J — 

Mehlwürmer, Di a. To | & Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. = 

nahme [991] W. Prümer. Elberfeld. — ICH 



Nr. 23% Die gefiederte Welt, 

on überwinterten Vögeln habe ih in guten 
Gremplaren, nur Männden, abzugeben: 

Heidelerchen, Stiglige, Girlitze, Weitſchaarfinken 
und einige Kreuzſchnäbel. Von jungen Eulen: 
Schleier- und Waldohreulen; von Stelzvögeln: 
Reiher (Ardea einerea). [904] 

Emden in Oftfviesland. 

Edm. Pfannenschmid. 
H. Daimer,. Berlin, Kochſtraße 56, 

verkauft: Goldfiiche, 100 St. zu 12 und 16 M, Goldorfen, 
20 A, Goldſchleie, 100 Stüd 30 M, Steinbeiker, 9 M, 
Schlammbeißer, 100 St. 7 M, Schildkröten, 100 St. 18 M, 
gelbe Molche, 100 St. 10 4, Ningelnattern, 100 St. 50 4, 

Smaragd-Eidechien, 100 St. 79 .%, Unten, 100 St. 9 AM, 
Laubfröjche, 100 St. 10 .#. [905] 

1 luchsfürbene Dogelftubenkabe 
(Kater), gut abgerichtet, wird nie die Krallen gebrauchen, 
jedes Kind darf damit jpielen, außerordentlich veinlich, ver- 
faufe für 30 [906] 

Emden in Oftfriesland. 

Blu: Bansmchniid. 

Zu beziehen durch alle a E wie auch direkt 1) 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

il An An 
Züchter und Händler, 

Von Dr. Karl Russ. 
d.I. Die fremäländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl.ö.W. 
d.II. Die einheimischen Stubenrögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,19fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ÿ —sanuaeagiuaasg 

N 

B 
B 

Sau 
| 

3. ©. Minck’s impräg. Bogeljtreujand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [907] 

Friſche Amriſeneier verjende das ganze Jahr hindurch‘ 
aud in regelmäßigen Sendungen und kleinſten Quantitäten, 
in ſtets friiher Ware zu hieſigen Tagespreifen. [908] 
Georg Maercker, Thierholg, Berlin C., Walliir. 97, 

Absugeben: 
1 m body, 36 A. 

Ein junger eingewöhntr Jako für 
25 A, mit neuen vieredigen Käfig, 

[909] 
Thierarzt Winter in Weſel. 

St. Lucien-Sittiche u. a. m., Ameijeneier zu billigjten 
Tagespreijen. [910] M. Siebeneck, SrRanngelm. 

Zu beziehen durch alle ———— wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

—ILIIIIIIIE 
-AUNIENÜUNG md. Zucht 

Mit I chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 # = 1,80 fl. ö. W. 
Die v erlagshandlung: 

‚ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
lssassssasscssase, 

Zeitihrift für Vogelliebgaber, Züchter und Händler. 

| von der Verlagshandlung gegen Einjendung des 
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Wegen Aufgabe der Piebhaberei 
verkaufe: 3 Grasmiüden, à 9 A, 3 Schwarzföpfe, & 5 AM, 
3 Schwarzamjehl, à 4 .A, 1 Singdroſſel, 5 4, 1 amerif. 
Spottdrofjel, 2i A, 1 Blaudrofjel, 18 .#, 1 Steindrojjel, 
12 A, 1 a: Sprojjer, 15 .A, 2 Stare, & 2 .%, ein= 
ichlieglich ° Verjandtkäfig. Sämmtliche Vögel find bereits jeit 
2 und 4 Jahren in meinen Befiß, kerngeſund und alle gute 
Be Nehme in Taufch einen Eerngejunden Arara— 

11] Aug. Höpfner, Bad Nauheim. 

Goldfiſche! Goldfiſche! 
verſendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück 
zu bis 100 Mk. die billigſte Bezugsquelle zen: 
lan 

Altenburger Fischzucht, A 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit alljeitig Jſchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 fr. 

Die Verlagshandlung : 
Ereug’fde Berlagsdudhhandfung in Magdeburg. 

Ein ſehr ſchön befiederter, zahmer, talentvoller 

Nacktaugenkakadu 
(Esittacus gyonnopis), welcher verſchiedenes ſehr 
ſpricht, abzugeben. 

Habe noch 3 Stück edle Kanarien, 
a 50 A und 5 Stück à 40 A, als Vorſänger, 4 

Stück à 25 .#, ferner 6 gute Zuchtweibchen, à 3 .%, unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [214] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Xeinefelde.. 

DOrnithologie Nordoſt— 
Ve Heuglin, Afrifa’s, dev Nilquellen 
und Küjtengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mt. 146 — nur ME. 50. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

1 Bar echte Zwergipige 
(Löwenſpitze) veinmweiß, 12 Wochen alt, 60 M 

ichwarzer Pudel, 
gut abgerichtet, 1 Jahr alt, 50 M 

Emden in Ojtfriesland. 

Edm. Pfannenschmid. 

BEICDEESIDEBSEBCDIDBED DE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Don Dr. Karl Ruß. 
Preis 5 A —— 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbugghandlung in Magdeburg. 

d. W. 

deutlich 
[9131 

©. Volkmann, Harburg a./E. 

bochfein im Gejang, 

[915] 



Die geficderte Welt. 

!! Einguögel !! 
Sproſſer, 12 .%4, Nachtigalen, 4 M 50 A, Wiener 

Schwarztöpfe, 3 A 50 A, Gelbjpötter, 4 4, Garten- und 
Sperbergrasmiücden, 4 4, Weidenlaubjänger, 3 6, vothrüdige 
Würger, 3 ,#, verfende ich fortwährend nad allerwärts in 
nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gefunde und 
lebende Ankunft und ficherer Männchen gegen Nachnahme. 
Berpadung zum Selbjtkoftenpreis. Für Hündler alle Vögel 
bedeutend billiger. [916] 

Math. Rausch, 
(Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72 

afferpflanzen in veicher Auswahl, Goldfiiche, 
100 St. 8, 10, 12, 14, 16 .#, Fiihe, gemifcht, 

W 100 Stück 4—10 #, Goldorfen, 100 ©t. 18 bis 
40 .#, Goldſchleie, 100 Stück 30—50 A, ferner 
Alligatoren, etwa 25—30 cm und etwa 60 cm 

lang, Olme (Proteus), T. mauretanica und griech. Schild— 
fröten, Harduns, Gongylus, Eidechſennattern, Balken— 
nattern, gejtreifte und Wilrfelnattern u. a. billigit bei 
[917] M. Siebeneck, Mannheim. 

Illuſtrirte Preisliſte toitenfrei. 
— 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt H 
9 von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

— 

eſſensſttich, 
9 seine Nalurgeschichte, Plege und Zucht, 

} Von Dr. Karl Russ. N 
x Preis 4J£ 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

$ Die Verlagshandlung: 9 

9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ) 

Bun man 

Haube abzugeben: 
1 Bar Heisfinfen, 4 M, 1 Par Musfatfinten, 4 A, 

1 Bar Silberjchnäbel, 4.4, 1 Bar Helenafajanden, 5 A, 
1 Bar ſchwarzköpfige anne; 4 ., 1 Bar Bandfinfen, 4 Al 
1 Männchen Tigerfint, 1,50 4. Alle Bögel find kerngeſund 
und gut im Gefieder. [918] 

Max Thienemann, Zeitz, Rahmſtr. 16, I. 

Frifche und gewelkte Ameifeneier, 
ä Liter 1.4, bei [919] Aug. Dietz, Burg b. Magdehg. 

Ein großer zahmer, frei auf der Stange jißender, einige 
Worte jprechender, gelbhaubiger, [920] 

weißer Kakadı, 
für 25 ./ zu verkaufen oder gegen eimen jchon eingewöhnten 
Sraupapagei oder andere fremdländiſchen Vögel zu vertaujchen. 

von Wickede, Rittmeilter a. D., Schwerin, Medi. 
— — — = 

— ee ee le) 

$ 

N Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
N von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

; de Manarienvogel, 
© seine Naturgeschichte, Plege und Zucht, 
. Von Dr. Karl Russ. 
u V. Aufl. — Preis 2 % — 1,20 1. ö. W. 

Die Verlagshandlung: v 
u Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. { 

— — — 
= — — ee —— 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. 

— 

Groutz' sche A — in — 

Nr. 23. 

ſchäfts beginnt der Verſandt der 
Bruteier von Anas tadorna in 

der zweiten Juniwoche. Später ein- 
gehende Aufträge müſſen unberüdjichtigt 
bleiben. [921] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojftfriesland. 

Senfationeff! 

Alniwerial-Boller- nd Flötenpfeife. 
Durch einfaches Blaſen in den Apparat die Herrlichiten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefſte Flöten erzeugend, 
ijt meine Pfeife die einzig vollfommenfte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Berpad. 4 A, ohne Pfeife 3 A [922] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elſaſſerſtr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

.gp »» 

Ia Mehlwürmer, 
à Liter 5,50 4, einſchließlich Verpadung, verjendet die Samen— 
handlung von [923] Ernst Boos, Elberfeld. 

Mehlwürmer jtetS vorräthig zu mäßigem Preis, 
feinſte Ameiſeneier, Liter 70 A, 

Bogelleim, Ys Pfd. 1,50 A, vorzüglihe Neibmühlen, em= 
pfoblen von Herrn Dr. Ruß, & 3M, Netfallen, Vogelorgeln 
(Berp. frei) empf. [924] Theodor Franck, Barmen. 

Einjamer Spatz, Blaudrofjel, Steinvöthel verkauft 
5] Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 

tar Veripätung des Brutge— 

Mehlwürmer, Ia, große, gefunde Futterwürmer, prämirt 
auf mehreren Ausftellungen, jtets lieferungsfähig, & Liter 
4,50 M, Kilo 7 M, mit Berpad., friihe Ameiſeneier, 
a Liter 80 A, empfiehlt gegen Nachnahme [926] 

©. OÖ. Streckenbach, Breslau. 

Friſche Ameiſeneier 
empfehle zum Marktpreis in beſter Beſchaffenheit, dsgl. ge⸗ 
trocknete 1886er, ſandfreie Ware, Kilo 2,80 .%, 5 Kilo 1O A 

Be Carl Kämpf, Mainz. 

Oskar Oskar Reinhold, ii ER Vogelfutter. 
: Harzer Kanarienvögel. 

— — — alle et wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 AM = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 Al. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

RESET IEN N — I — = * 



AR J.— Sl SEIT INTI en 

Zeitichrif für Vogellichhaber, - Züchter und -Händler. 
Beltellungen durch jede Buch- Herausge geb en von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jowie jede Poſtanſtalt. z D 46 l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. Tı nt uß. und Beſtellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 9. Magdeburg, den 16. Inni 1887. XVI. Iahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird | der ganzen Gegend nicht ein einziger Jäger aufzu- 
in geneigte Erinnerung gebracht. treiben ift. Keine Sele hier verjteht die Kunſt des 

Schießens; alle, Jung und Alt, fiihen Tag und 
— ‚Subalt: Nacht, Doch ſelbſt Fiſche graufame Ironie — 
Der Fledermauspapagei von Sangir. iR: : 2 res RN ee SEEN: | 
Die fünfte Ausftellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX. ſind — si befommen ; er De En N 

Hilfsmittel dev Vogelpflege und Zucht. b) Käfige, Gefangs- Ich hatte ficher gehofft, hier Genaueres un 
faften, Niftkaften, Zutter- und Teinkvorrichtungen u. drgl. | das Freileben des — nad) meinem Geſchmack — 

Echluß) ſchönſten Breitſchwanzes — Domicella coccinea*) 
Beitrag zur Naturgeſchichte dev eigentlichen Papagei-Amandine | __ zu erfahren, ihn in der Freiheit ſowol als aud) 

(Schluß). SE 2 —— — 
Mein Baunfönig. ‚ als häufigen Hausgenojjen beobachten zu können, 
Der Gefang des Harzer Hohlrollers: Schlußwort. | bin aber auch in dieſer Beziehung jehr enttäujcht. 
Er BE als Su nlnler Nah Ausſage verjchiedener zuverläjligen Leute ijt 
Brieflige Ineneitennen un: dieſer Lori hier überhaupt jelten und hat infolge 
Aus den Vereinen: Stargard i. Pom.; Neuenburg. der immer größern Ausdehnung der Kokosnußplan⸗ 
Anfragen und Auskunft. tagen ſich mehr und mehr in das unbewohnte Innere 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus— 

kunft. — Anzeigen. 

auf ſchwer zugängliche Berge zurückgezogen; die 
wenigen Vögel aber, die hier gefangen gehalten und 
diejenigen, die zum Verkauf nach Menado gebracht 
werden, ſtammen ſämmtlich von den nordöſtlich ge— 

legenen Talaut-Inſeln, denn hier hat Niemand Zeit, Der Sledermanspapagei von Sangir (Coryllis 
eatamene, Schleg.). A — Vögel zu fangen, hier wird eben nur — gefiſcht. 

— ——— Doch ich will trotzdem nicht zu undankbar und 
J Maganitu, Groß Sangir, im Samuar 1887, unzufrieden fein; eine Beobachtung habe ich hier 

Sehr geehrter Herr Doktor! gemacht, die ich mich beeile Ihnen mitzutheilen, da 
Wochenlang bin ich bereits durch unaufhörlichen ich ſicher hoffe, daß dieſelbe von großem Intereſſe 

Regen ans Haus gefeſſelt und blicke trübſelig von für Sie ſein wird. 
unſrer Veranda in die Ferne. Vor mir eine im Auf einem kleinen Streifzug in die Umgebung 
Nordweſtmonſun haushoch brandende See, hinter ſchoß ich von einer Kokospalme auf einer Plantage 
mir ein etwa tauſend Schritte breiter moraſtiger einige Fledermauspapageien herab, die ſich mit dem 
Streifen Lands, dann ſteile Hügel, ſo ſteil und durch in ihrem Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, 
die deckende fettige Lehmſchicht ſo glatt, daß man | III (Papageien) beſchriebnen Fledermauspapagei von 
nach drei Schritten hinauf zwei wieder zurückgleitet. Sangir nicht als übereinſtimmend zeigten. Auf den 
Da ſoll man nicht melandholifch werden, zumal in | + Saubrätiger Breitfhmanzlori. D. R. 
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erjten Blick ſchien die Art völlig dem Coryllis stig- 
matus von Gelebes zu gleichen, allein bei näherer 
Betrachtung jtellten jich vecht bedeutende Abweichungen 
heraus. Doc ich will zunächſt eine genaue Bejchrei= 
bung dieſer mir vorliegenden Art geben: 

Ganze Oberfeite ſchön grasgrün; Stirn, Vor— 
derfopf, Unterrüden, Bürzel und obere Schwanz- 
decken prachtvoll zinnoberroth; Schwingen oberjeits 
an der Innenfahne ſchwarz, Außenfahne und Spitze 
grün, unterſeits an den Innenfahnen merblau; ober— 
ſeitige Flügeldecken grün, kleine unterſeitige grün, 
große merblau; Flügelrand an der Handwurzel hell— 
gelb; runder Kehlfleck zinnoberroth. Ganze Unter— 
ſeite heller grasgrün; untere Schwanzdecken zinnober— 
roth. Schwanzfedern oben dunkelgrün, unten merblau 
mit ſchmalem gelben, an der Spitze röthlichem Rand. 
Die oberen und unteren Schwanzdedfedern jo lang, 
daß fie den Schwanz völlig verdeden. Schnabel 
und Krallen Schwarz; Wachshaut bräunlichgelb; Iris 
orangeroth; Füße orange. Weibchen ohne Roth an 
Stien und Vorderkopf. Jris hellbraun, jonjt ganz 
mit dem Männchen übereinjtimmend. Der ſangireſiſche 
Name ijt: Lufint. 

Sie fehen, der Unterſchied von Coryllis stig- 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 24. 

matus iſt ein bedeutender — die lebhaftere Färbung, 
das Fehlen des orangegelben Rückenanflugs, der 
gelbe Flügelvand an der Handwurzel und die auf- 
fallend verlängerten Schwanzdecken — größer aber 
noch) derjenige von Coryllis catamene, wie jolcher bis 
jest bejchrieben, da bei dieſem Stirn bis zur Scheitel- 
mitte und Wangen von graugrüner Färbung und 
die Unterſchwanzdecke beim Weibchen gelb fein follen. 
Iſt e8 nun eine neue Art oder iſt Coryllis catamene 
bisjeßt ungenau bejchrieben? Nach Ausſage der Ein- 
geborenen kommt hier auf Sangiv nur dieje eine 
Art vor und auch dieje nicht gerade häufig. 

Ich ſchicke Ihnen als Beleg für meine Angaben 
ein ausgewachjenes Pärchen zu gleicher Zeit durch 
die Poſt und bitte Sie, das Weitere zu veranlaljen. 

(Herr Hofratd Dr. U. B. Meyer, Direktor 
de3 Zool. Mufeum in Dresden, dem ich das Pär- 
chen nebjt obigem Schreiben zur Beurtheilung zuge— 
jandt, jchreibt miv Folgendes: „Die Vögel jind 
Männchen und Weibchen von Loriculus catamene, 
Schlegl. Schlegel beſchrieb das Männchen in Nederl. 
Tijdskr. v. d. Dierkunde vol. IV p. 7, 1873 und 
weiter in Mus. Pays bas. Rev. Psitt. 1874, p. 62. 
Rowley (Orn. Mise. II, pl. LVII, p. 236 fg.) bildete 

Die fünfte Austellung der „Ornis“, Verein für 
Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 

26. Iannar 1887. 
IX. Hilfsmittel der Bogelpflege und -Zudt. 

b) Käfige, Geſangskaſten, Niitfaften, Jutter- 
und Trinfvorrihtungen u. drgl. 

(Schluß). 

Unter Hinweis auf die ausführliche Bejchreibung und 
Abbildung des verbejjerten Käfigs für ferbthier- 
frejjende Vögel von Herrn Regierungsbauführer 3. Heſſe 
hiev in Nr. 19. J. muß ich noch einen Furzen Bericht nach- 
holen, um gleichjam ein Unvecht wieder gut zu machen, welches 
ſich, wenigſtens nach meiner Ueberzeugung, die Stimmenmehr- 
heit des Preistichter-Kollegium zuſchulden kommen gelaſſen. 
Der Käfig des Herrn Heſſe hat mindejtens eine Anzahl jo be 
deutender Vorzüge vor faft allen anderen bisherigen, daß man 
feinem Herſteller eine Anerkennung in irgend einer Form doch 
eigentlich nicht hätte verfagen dürfen. Dieje Behauptung muß 
ich in folgendem begründen. Zunächſt jollte man beim Käfig 
für die Nachtigal und alle Verwandten in der gleichen Größe 
und hinab vom Sprofjer jelbft bis zum Gartenlaubvogel 
gerade dieſe Maßverhältniffe beibehalten, eingedenk deſſen, daß 
ein guter, zweckentſprechender Käfig garnicht zu umfangreid) 
jein kann. Wie diejer, jo iſt auch allen übrigen Anforderungen 
bei dem Käfig des Herrn Helje Genüge geleiftet: der außer— 
ordentlich hohe Sodel gewährt vollen Schub gegen Verun— 
teinigung, die Metallfchublade, welche Teicht und bequem geht, 
und die vorzugsmweife praftifch eingerichtete Schußleifte gegen 
das Herabfallen von Unreinlichkeiten zwiſchen Schublade und 
Wand, verdienen in der That Anerkennung; vor allem aber follte 
man dieſe der Neuerung gewähren, nach welcher Futter- wie 
Waljergefäß in Erkern an der Vorderjeite angebracht und 
legtere verjchließbar find. So zeigt der Käfig alfo offenbar be- 
deutfame Vorzüge, neben denen die Mängel uns feineswegs 
Überwiegend erfcheinen können; doch darf ich auch die letzteren 
nicht verjchweigen. Zuvörderſt hat er den Nachtheil, welcher frei- 
lich bei jeden Käfig mit Holziproffen fich ergibt, daß nämlich 
immer dort, mo eine Sproffe durch das Querholz geht und wo 
fie oben und unten einmindet, Spalten und Riten bleiben, in 
denen ſich das Ungeziefer nur zu Leicht einniſtet; einerjeits aber 
durch jorgfältigite Neinlichkeit mebit Anwendung von Inſekten— 

pulver und andrerfeits durch did aufgetvagnen, alle Riten 
ſchließenden und hart antrodnenden Lad, it diefem Uebeljtand 
unfchwer vorzubeugen. Gin mweitrer Mangel ijt ſodann aller- 
dings der, daß der Käfig eine fürmlich Shaumhaft dünne Dede 
von grünem Zeug hat, welches von dem Daumen des Trägers, 

\ bzl. Arbeiters, der ihn für die Preisrichter zur Prüfung her— 
‚ beibringen mußte, fogleich durchgejtoßen worden. Solche geringen 
| Uebelftände Taffen jich imdejjen doch unſchwer abwenden, umd 
| Herr Hefe wird feinem Käfig hoffentlich demnächſt eine Dede 

von fejtem und doch elaſtiſchem Leder- oder Wachstuch geben. 
Prämirt wurden in diefer Abtheilung: Herr Nadlermeijter 

Wahn für Gejfamnttleiftung, Herr Stüdemann, beide 
Berlin, ebenjo, Herr Lorey-Frankfurt a. M, Har Voß— 
Köln und Herr A. Herrmann-Dfchat desgleichen. 

Die X. Gruppe: Gegenftände der Wijjenfhaft 
und Kunſt hatte mancherlei interejlante Dinge aufzumeijen: 
jo den erjten in Europa gezüchteten, im Alter von 5'/e Wochen 
gejtorbneen, ausgeftopften vothen Edelpapagei von Herrn P. 
Hieronymus; ein im Käfig erbautes Nejt nebſt Ei von 
der Schleiergrasmücde (Sylvia Heinekeni, Jard.) mit Weib- 
hen jchwarzköpfige Grasmücke von Herrn D. Wilde; einen 
Kaften mit Neftern und Gelegen einheimijcher und fremd— 
ländiſcher Vögel aus Vogelftube und Käfig von Frau Ida 
Bortmann; jodanı die großartigen und jchönen Samm— 
lungen ausgejtopfter Vögel, Neliefvogelbilder und Raubvogel- 
eier des Herrn Büchſenmacher und Präparator O. Bod; die 
Neliefbilder des Herrn 3. Plaſchke-Landeck i. Schl.; die 
große Sammlung ausgeftopfter Vögel des Herrn Präparator 
U. Hoffmann; ferner die Futterjprigen, Badezangen, Gier 
zangen, Hilfsmittel der Kanarien- u. a. Vogelzucht von Herrn 
Soldarbeiter Götſchke-Berlin; ſchließlich die Abtheilung 
Bücher: und Zeitjehriften. Prämirt wurden bier: Herr 
Göktſchke für Gefammtleiftung, ebenfo Frau Ida Vort— 
mann, die Herren Blajchfe, Bock und Hoffmanı, 
fammtlih in Berlin und ſodann noch Fräulein Laura 
Blirenfrone Grön in Kopenhagen für ſchöne Sticereien, 
welche aus meinem Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel” 
eine Anzahl bunter Prachtfinken und Webervögel in bemunderns- 
werther Naturtreue darjtellten. Meine Bücher: und Zeit- 
ſchriften, welche jämmtlic) vorhanden, waren außer Preis- 
bewerbung ausgeſtellt. Draan 
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das Weibchen und ein junges Männchen ab. Rei— 
chenow in jeinem Consp. ſcheint nur das junge Männ— 
chen berüdjichtigt zu haben. Jedenfalls liegen nur 
alte Bekannte vor, und es ijt feine Beranlafjung zur 
Taufe einer neuen Art”. Dr, se). 

Beitrag zur Naturgeſchichte der eigentlichen Papagei: 
Amandine (Spermestes psittacea, Gmel. ). 

Bon Lieutenant z. D. Hauth. 

(Schluß). 
Als ih endlih mit Sicherheit aus meinen 

5 Köpfen dieſer Art zwei richtige Pärchen abjondern 
konnte, that ich, ihrer Lebhaftigkeit entſprechend, je 
ein Pärchen in einen geräumigen Käfig, den ich zu— 
vor mit 2 Harzer Bauerchen und den nöthigen Bau- 
ftoffen verjehen hatte. Schon nach wenigen Tagen 
wurde mit dem Nejtbau begonnen. Das Männchen 
ichleppte anfangs, oft den ganzen Schnabel vol, 
feine Baftfajern ins Harzer Bauerchen, bis diejes wol 
zur Hälfte angefüllt war; dann wurden vorwiegend 
gern Kokos- und Agavefajern verwendet und jchlie- 
lich reichlich Kälberhare und Schweinsborjten einge- 
tragen. Das AZutvagen wurde hauptjächlic von 
Männchen ausgeführt, Hin und wieder nahm wol 
auc das Weibchen einen Halm mit hinein, vorwiegend 
bejchäftigte ſich jedoch das Weibchen mit dem innern 
Ausbau des Nejts, wenngleich auch das Männchen 
jich zuweilen davan betheiligte. Das Nejt jelbjt Hatte 
eine überwölbte runde Gejtalt mit ganz engem rundem 
Eingang, der gleichfalls etwas überdacht war, ſo— 
daß die Vögelchen von unten einjchlüpfen mußten. 
Das andre Bar brachte auch an der Seite noch einen 
zweiten Cingang an. Zur Nacht wurde das Nejt 
nur jelten benußt; dann jaß das eine Pärchen jtets 
jo, daß die beiden vothen Köpfchen am Eingang noch 
jichtbar waren. Das andre Bar ſaß nur des Tags 
viel darin; eigentliche Schlafnejter ſcheinen es aljo 
nicht zu jein. 

Sp wurden im Lauf der Monate mehrere 
Nejter erbaut, wieder zerjtört und von neuem her- 
gejtellt; aber bis zum Eierlegen wollte es nicht 
kommen. Hieran mag wol theils die Jahreszeit, es 
war im Winter, theils die Jugend der Vögel ſchuld 
gewejen jein. Endlich gegen Frühlingsanfang hin 
bemerkte ich verjtärkten Nifteifer ; irgend etwas mochte 
dem Par jedoch nicht paljen. Die Nejter wurden 
eifrig durchſucht, eine gewiſſe Unruhe jchien die Vögel 
ergriffen zu haben, beide machten jich viel mit den 
Bauſtoffen zu ſchaffen, dennoch wurde das Neft nicht 
völlig ausgebaut. Schon früher machte ich die 
Wahrnehmung, dag ein Wechjeln des Käfigs oft 
vom erwünſchten Erfolg begleitet wird, und jo be- 
ſchloß ich, das Pärchen aus dem bisher innegehabten 
Drahtkäfig in einen Kijtenfäfig zu thun, der ganz 
hoch jtand und oben in der Ede nur ein Harzer 
Bauerchen als Nijtgelegenheit enthielt. Kaum mar 
dies erfolgt, als noch am jelben Tag der Nejtbau 
begonnen, eifrig fortgejegt und in ungefähr 5 Tagen 
vollendet wurde, Nunmehr Konnte ich auc öfter 
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de3 Tags eine Parung wahrnehmen. Ein Furzes 
Liebesſpiel pflegt diefer vorauszugehen, inden das 
Männchen mit komiſch jeitwärts gejtelltem Schwanz 
(dies ijt übrigens allen drei bislang eingeführten 
Bapagei-Amandinen eigen) das Weibchen einige Zeit 
lebhaft und laut locdend verfolgt, bis es jich ihm 
fügt; hierbei fliegt es dem Weibchen auf den Rücken, 
hält jich, wie ein Hahn, mit dem Schnabel an den 
Kopffedern dejjelben feſt und verbleibt ziemlich lange 
flatternd in dieſer Stellung. Dieje Art und Weije 
I‘eint ebenfall3 nur den PBapagei-Amandinen eigen- 
thümlich zu jein, wenigjtens habe ich ein Gleiches 
bei anderen Finkenvögeln bisher noch nicht beobachtet. 
Bald war dem Weibchen anzujehen, daß es in Legen 
begriffen und dann wurde auch an jedem Tag ein Ei 
gelegt. AUS ich am 19. März nachſah, Fand ich 
4 Gier vor, die verhältnißmäßig vecht groß, weiß, 
glatt und ohne Glanz waren, und deren Dotter 
deutlich vojafarben hindurchſchien. Am 19, März 
fing das Weibchen zu brüten an, indem es auch 
nachts im Nejt verblieb. Das Männchen löſte es 
am Tag auf kurze Zeit ab. Beide Alten brüteten 
vecht feſt und kümmerten ſich wenig um meine An— 
weſenheit in der Vogelſtube, ſo lange ich ſie nicht ſcharf 
anblickte, was ſie allerdings jedesmal beunruhigte. 
Am 1. April, alſo nach 13 Tagen, ſchlüpfte das 
erſte Junge aus, am folgenden noch zwei; das vierte 
Ei war verdorben“*). Beide Alten fütterten ſehr 
fleißig und die Kleinen gediehen zuſehends; bald 
machten ſie ſich auch durch lautes Zirpen bemerkbar. 
Das Futter beſtand in einem Miſchfutter, welches 
ſich ſchon vielfach bewährt hat, von kleingehacktem 
harten Ei (Gelb und Weiß zujammen), aufgebrühten 
Ameifenpuppen und gejtognem jog. Potsdamer Zwie- 
bad, jowie in Weißhirſe, Spitsjat, geſchältem Hafer 
und Reis in Hüljen. Erſt am 22. Tag verließen 
die Jungen das Nejt und gingen auch nachts in 
diefes nicht wieder zurück. Wenn dieſe Angabe in 
Widerjpruch mit der des Herrn Schweiger (ſ. Nr. 7 
„Gef. Welt“ 1887) fteht, dev ung mittheilt, daß die 
‚sungen bereits am 19. Tag ausflogen, jo glaube 
ich beſtimmt, daß da irgend eine Störung zugrunde 
gelegen hat. Bei den vielen Finkenvögeln, die ich 
ſchon gezüchtet habe, jind die Jungen ſtets evjt am 
22. Tag flügge geworden; jelbjt die Kleinen Kuba— 
finfen nicht ausgenommen; wol aber habe ich jchon 
jehr häufig erfahren, daß die Jungen im Alter von 
19 Tagen jehr geneigt jind, jelbjt bei ganz geving- 
fügiger Störung, das Nejt zu verlalien, jicher ſchon 
bei Berührung des Nejts. Sind es ſolche Arten, 
die nacht3 allein wieder ins warme Nejtchen jchlüpfen, 
jo hat es nicht viel zu bedeuten; gehen ſie aber, wie 
die jungen Papagei-Amandinen, nicht wieder in’S 
Neſt zurück und verlafjen ſie daſſelbe trotz aller 
Zwangsmittel ſogleich wieder, ſo kann dies unter 
Umſtänden recht bedenklich ſein. Jedenfalls glaube 
ich dieſem zu frühen Ausfliegen eines Neſts voll 

*) Bitte um freundliche Zuſendung für die Sammlung bes Herrn Ober— 
amtmann Nehrkorn, falls es noch zur Präparivung brauchbar fein jollte, Dr. R. 
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junger eigentlicher ‘Bapagei-Amandinen, da3 durch 
mein Nachjehen veranlaßt wurde, das Zugrunde— 
gehen derjelben beimefjen zu müfjen; fie find dann 
doc noch vecht Fahl am Leib und den Seiten und 
einer Erkältung nur zu leicht ausgeſetzt. 

Die Jungen der eigentlichen Papagei-Amandinen 
find beim Ducchbrechen dev Eier völlig nackt, wie z. B. 
die japanijchen Mövchen, und von ſchön vöthlicher 
Sleiichfarhe, insbejondre auf dem Rücken. Der ver: 
hältnigmäßig große Kopf auf langem Hals läßt jo: 
gleich al3 eine eigenthümliche Erſcheinung die ſchon 
mehrfach auch von den anderen Züchtern erwähnten 
Berlen am Schnabel in? Auge fallen. &3. find dies 
blajenartig, an jeder Seite des Ober- und Unter 
Ihnabel3 hervortretende Erhöhungen an dev weichen 
Schnabelwurzel, die wirklich das ſchönſte Farbenſpiel 
der echten Perlen wiedergeben; anfänglich jehr Klein, 
erreichen jie jpäter die Größe eines gewöhnlichen 
Stednadelfopfs. Der Glanz diefer Perlen nimmt 
allmählich zu und iſt wol am ſchönſten einige Tage 
vor dem Ausfliegen dev Jungen. Die blaue Farbe 
tritt nach und nad) am meiſten hervor, bejonders an 
den Rändern der Perlen. Bald nach dem Flügge— 
jein dev Jungen jind die Bläschen nur noch dunfel- 
blau Hu) auch ſchon Kleiner geworden; wann jie 
ganz verſchwinden iſt mir noch) unbekannt. Der 
Schnabel jelbjt ift anfangs graugelb, wird dann 
quitten= bis orangegelb, namentlich am Untevfchnabel. 
Der Oberjchnabel hat auf dem Rücken unvegelmäßige 
Ihwarzbraune Streifen und Flecke. Wie lange die 
Berfärbung bis zum völlig Schwarzbraunmerden 
währt, weiß ich noch nicht. 

Das Gefieder dev Jungen ift an der ganzen 
Dberjeite dunkelgrün, während die ganze Unterjeite 
graugrün ijt, wobei aber das Grau entjchieden vor- 
herrſcht; ferner zeigen einige Junge, jedoch nur an der 
Kehle und dem untern Hals, ein fahles Nothgelb, 
wobei das Gelbliche mehr hevvortritt, und einen 
tothhraunen Streifen, ähnlich dem Knebelbart der 
Bartmeife. Dagegen haben die anderen Jungen ſchon 
an der Stirn, den Wangen zumiheil, der Kehle 
und dem untern Hals die dunkel rothbraune Färbung ; 
ich glaube bejtimmt, daß fchon hierin die beiden Ge— 
ſchlechter unterſchieden werden fönnen, indem die 
erjteren die Weibchen, die letteren die Männchen 
find. Bei meinen jpäteren diesbezüglichen Beob- 
achtungen werde ich achtgeben, ob dieje Annahme 
vichtig tft, und Ihnen das Ergebniß mittheilen. 

Das Gezivpe der Jungen beim Futterempfangen 
durch die Alten iſt ganz abweichend von dem der 
anderen Amandinen-Arten; es ijt dem dev Kubafinfen 
nicht unähnlich, am meilten vielleicht hat es noch 
Anklang an das der Jungen unferer einheimifchen 
Finken, wie des Buchfinf, des Grünhänfling. Eins 
von den Jungen läßt auch leife das heujchreefenartige 
Schwirren der lauchgrünen Papagei-Amandine er: 
tönen; nur nicht jo lang gezogen, wie lettre. 

Troßdem dieje ſchöne und bisher jeltne Vogelart 
in neuefter Zeit etwas zahlreicher eingeführt wurde, | 
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war die Züchtung derjelben in Deutjchland doch nur 
dem Herrn Schweiger allein bisher geglückt (j. Nr. 1 
und 7 „Gef. Welt“ 87); umſomehr freut e8 mich, daß 
ich wenigſtens als Zweiter von der glücklichen Züchtung 
der eigentlichen PBapagei-Amandine berichten konnte. 

Mein Pannkönig. 
Bon Fritz Nahtmann- Tannıwald. 

Eine dev lieblichſten, aber auch zugleich jeltenjten 
Erſcheinungen in der Stube des Wogelliebhabers 
find jene kleinen Vertreter der Familie Schlüpfer, 
die wir unter dev Bezeichnung „Zaunkönig“, „Zaun: 
Ihlüpfer” u. a. — bei uns im Iſergebirge allge: 
mein „Schneefönig” genannt — fennen. Und in 
der That, wer das winzige, falt Fugelvunde, immer 
ſchmucke, heitve, zutvauliche, ja ſogar kecke Bögelchen, 
mit beiwundrungsmwerther Behendigfeit und Unermüd— 
lichfeit durch Die dichtejten Zäune und Hecken dahin- 
ſchlüpfen fieht, das furze, immer bewegliche Schwänz- 
chen grade emporgerichtet, gleichſam damit fortwährend 
Taft jchlagend, mit dem Körper immerfort necijche 
Büclinge machend und ein über das andre Mal 
jein überlautes ſelbſtzufriednes „Zerrr“ oder warnen- 
des „Zeck, zeck, zeck“ oder feinen ganz allerliebjten 
Geſang heiter und mwohlgemuth ertönen lafjend, der 
muß ſich wol wünſchen, ein jolches niedliches Gejchöpf- 
chen einmal in jeinen vier Wänden zu beherbergen. 

Dies ift bisher allerdings leider nur ein frommer 
Wunſch der Vogelfreunde geblieben, denn ſämmtliche 
Drnithologen find darüber einig, daß unjer Kleiner 
Schelm zu jenen Vögeln gehört, deren Einbürgerungs- 
versuche in dev Vogelſtube und im Käfig an der 
übergroßen Zartheit — ich möchte wol lieber jagen, 
an feiner reiheitsliebe, jowie an dem ihm in der 
Regel geveichten unpafjenden Futter — falt vegel- 
mäßig jcheiterten. 

Umſomehr freut es mich, dal es mir geglückt 
it, dejjenungeachtet im Beſitz eines jolchen Liliput⸗ 
vogels zu bleiben, der mich nun ſchon ſeit Jahr und 
Tag mit ſeinem drolligen Benehmen ergöbt. 

In den ausgedehnten Holsichlägen des Iſer— 
gebivges — tief hinein in den eigentlichen Hochwald 
geht er nicht, jondern er hält jic mit Vorliebe in den 
Holzitögen und im Vorwald auf — jo namentlich in 
der jogenannten „Darre“, iſt dieſes Vögelchen gar- 
nicht ſo ſelten, wie man bei ſeinen zahlreichen Feinden 
meinen ſollte. Wenn der Herbſtſturm da durch die 
Bäume und Klötzer pfeift oder zur Winterszeit eine 
ellenhohe Schneedecke alles ringsum inhun dann 
kommen die Zaunkönige in der Regel auch herab in 
die Ortſchaften, um hier in die Scheunen und Häuſer 
einzuſchlüpfen und ihrer Nahrung nachzugehen. 

Sn meinem Garten jind fie dann ebenfalls 
jtändige Gäfte und ſchmettern da aus voller Kehle 
ihr Liedchen mit Luft. Und trotzdem die Verſuchung 
jo nahe lag, konnte ich mich dennoch niemals dazu 
entfchliegen, ihnen mit einem Meiſenkaſten oder 
Sprenfel an den Leib zu vüden, denn nur zu Klar 
war es, daß die kleinen hurtigen Vögelchen, welche 

— 
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bereits die Freiheit genofjen hatten, in Bälde ein- 
gehen würden. 

Dagegen hielt ich zur Frühjahrszeit fleißig 
Umſchau nach einem Neſt — jahrelang vergebens. 
Niemals glückte es mir, ein ſolches ausfindig zu machen, 
bi3 mir eines jchönen Tags ein tihehiicher Fabrik— 
arbeiter zwei Nejter brachte, deren eines ev fir 
junge „Schwarzplättchen”, das andre für „Sprad)- 
meijter” ausgab. Erſtres war, wie auf den eviten 
Blick zu erfennen, ein Tannenmeijengehe (denn 
junge Schwarzplättchen haben ja bekanntlich noch 
feine Platte), während die angeblichen „Sprad)- 
meister” jich zu meiner größten Freude al3 die lang 
gewünjchten Zaunkönige entpuppten. 

Nun begann eine mühevolle Arbeit, denn vier 
Zaunfönige und fünf Meifen jchrieen vom Morgen— 
grauen bis in den ſpäten Abend hinein nach Futter, 
und da ward es miv wol Flav, eine welch’ überaus 
nüßliche Nolle diefen Kleinen Bielfvejlern im Natur— 
haushalt, in welchem fie ſich doch ausſchließlich von 
Kerbthieren umd deren Brut ernähren, angemiejen ilt. 
Doch, was thut ein Vogelfveund nicht für jeine 
Lieblinge! Um ihnen mehr freien Spielraum zu 
belaſſen, ſteckte ich fie, als fie flügge geworden, nicht 
in einen Käfig, jondern vichtete ihmen zwiſchen dem 
Fenſter ein vecht trautes Heim ein, in welchem das 
natürlich nicht fehlende, dichte Gefträuch ſich alsbald 
ihres bejondern Beifall erfreute. Abends hatte ich 
ihnen jtet3 den einen Innenflügel des Fenſters ge— 
öffnet, und da kamen fie denn ſchon um vier Uhr 
morgens alle auf mein Bett geflogen, viljen gievig 
ihre Schnäbelchen auf und huben ein jämmerliches 
Gejchrei an, das ſich nicht eher legte, als bis jie 
mit den bereits am Nachttiſchchen beveit gehaltenen 
friſchen Ameijenpuppen mitteljt einer Pinzette vollends 
gejättigt wurden. Dann flogen ſie wieder ihrem 
Fenſter zu, mich auf diefe Weife wol noch öfter aus 
meinem Morgenſchlummer mwecend. 

AS die Plagegeijter endlich allein zu freſſen 
begannen, gab ich ihnen auf ihr Futternäpfchen unter 
eine dünne Schicht Frischer Ameifenpuppen trocknen 
(nicht eingeweichten) Weißwurm (Gintagsfliegen), 
an den jie jich, wie alle meine Inſektenfreſſer, mit 
YVeichtigkeit gemöhnten. Solange noch die liegen 
veichten, erhielt jedes Vögelchen nach dem Aufhören 
der frichen Ameijenpuppen außer dem Weißwurm 
täglid) etwa 30—40 Fliegen, jpäter, im Winter, 
jtatt deven 6—10 Lebende ganze Mehlwürmer, die 
mit großer Gejchieflichfeit mit dem Schnabel zuvor 
getödtet wurden; zevjchnittene, Leblofe Mehlwürmer 
wurden ungern genommen. Bei diefer einfachen 
Fütterung gediehen fie vortrefflich. 

Lange erfreute ih mich an meinen queckſilber— 
avtig beweglichen vier Zaunkönigen, als endlich zwei 
davon durd die Ungejchieflichteit eines Dienjtboten 
durch die offne Thür entwifchten und, obgleich jie ich 
lange in dev Umgebung des Hauſes herumtrieben, 
durchaus feine Luft zeigten, wieder freiwillig im die 
Gefangenjchaft zurücdzufehren. 

Zeitfchrift file Vogelliebhaber, «Züchter und =Hänbler. 267 

Um die nöthige Zimmerlüftung nicht zu be- 
hindern, ließ ich eine Fenſterſcheibe durch ein jehr 
eng geflochtnes Drahtgitter erjegen, während ich, um 
dem natürlichen Bedürfniß meiner Lieblinge zu ent- 
jprechen, am Boden mehrere ausgehöhlte Baumftänme, 
wie ich fie zur Zucht meiner fremdländijchen Stuben- 
vögel habe, in Mos zierlich verjteckt, anbrachte und 
überdies auch noch ganz oben am Fenſter eine vom 
Kern befreite, mit Flugloch verjehene Kokosnuß be- 
feitigte, in welcher vor etlichen Sahren ein Wellen— 
fittichweibchen nach) und nad 48 unge aufgebracht 
hatte. Nun entjpann ſich aber immer ein lebhafter 
Kampf um die vielbegehrte Kokosnuß, denn beide Zaun— 
fönige — offenbav Weibchen, denn ich hörte von 
ihnen nie einen Gejang — wollten jie allein bejigen. 

Mit blutigem Kopf und ausgezupften Federn, 
jah ich einmal den einen Vogel daſitzen, und einige 
Tage jpäter lag ev hingemordet am Boden, indejjen 
dev Mörder guter Dinge war und von der Kokos— 
nuß, die auch heute noch feine Schlafjtelle ift, und 
in die ev des Tags wol taufendmal aus- und ein- 
fliegt, nun allein Beſitz evgriff. 

Durch fein pofjirliches, immer heitves Benehmen 
bat der von der ganzen vierföpfigen Brut allein 
übrig gebliebne Kleine Spitbube aber jchon längit 
wieder meine Verzeihung ſich erwirkt. In das 
Zimmer lafje ich aus gemiljen Gründen den Schelm 
aber nicht mehr herein, mag ev, jobald ev meiner 
anfichtig wird, da noch jo ſtürmiſch ans Fenſter 
ſchlagen und durch lautes Gejchrei Einlaß begehren. 
Sein dichtes Gefieder ſchützt ihm auch bei der jetzt 
oft herrfchenden Kälte von 25 bis 30 Grad N. 
vor dem Erfrieren, und jollte ihm doch Falt jein — 
er hat ja fein ſchützendes Kämmerlein, die durch 
Mord eroberte Kokosnuß. 

Der Geſang des Harzer Hohlrollers. 
Bon W. Kluhs in Magdeburg. 

Schlußwort. 
Einen beſtimmten, von jeder der genannten 

Touren verſchiednen Charakter haben ſonſt noch vor— 
kommende nicht mehr; ja, ich halte es ſogar für 
ganz unmöglich, daß noch Touren vorkommen könnten, 
welche nicht zu der einen oder andern Art der vor— 
genannten Rollen- oder Trillertouren zu rechnen 
wären. Jede mögliche Art von Rollen, Klingeln, 
Plätſchern und Trillern iſt in den von mir ge— 
ſchilderten Touren vorhanden. Aus dieſem Grund 
kann ich denn auch nicht die Behauptung als richtig 
zugeben, daß der Kanariengeſang im allgemeinen gegen 
früher zurückgegangen ſei. Ich behaupte vielmehr, 
daß das Umgekehrte der Fall iſt. 

Mit den ſteigenden Preiſen und den größeren 
Anſprüchen der Liebhaber bezüglich des Kanarien— 
geſangs machte ſich allmählich auch ein feineres Ge— 
fühl geltend. 

Alle härteren Touren wurden ausgemerzt, und 
die jogenannten bejjeven Stämme jind ſämmtlich auf 
dieje Weife entjtanden. Wollen wir aber den frühern 

_ 
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„beilern“ Gejang hören, jo finden wir denjelben noch 
überall und auch in St. Andreasberg in den joge- 
nannten mittelmäßigen Stämmen, wo ihn jeder, der 
Luſt hat, anhören kann. 

Die Schöne Mär von verſchwundenen Pracht 
ſtücken wird durch Nichts bewiejen. Alle, die jolche 
Touren früher gehört haben wollen, find heute alte 
Männer, jie waren damals Anfänger und bejaßen 
nicht die Kenntniß, die wir heute bei ihnen finden; 
auch ihre Anforderungen haben jich gejteigert, fie 
jind heute mit dem, was ihnen früher für gut er— 
ſchien, nicht mehr zufrieden. 

Solche Behauptungen jind aljo bald gejchrieben, 
aber durch Nichts bewiejen; fie bringen vielmehr 
Unluſt unter die heutigen Kanavienliebhaber. Mean 
iſt Schließlich jelbit mit dem Bejten, was heute die 
Kanarienzucht zu bieten vermag, nicht mehr zufrieden. 
Man denfe: „auch nicht einem einzigen der früheren 
tüchtigen Züchter ſoll es möglich geweſen fein, die 
verſchwundenen Prachtſtücke feitzuhalten” (2). 

Der Kanariengefang it nicht zurücgegangen, 
er hat ich vielmehr durch Vereine, Ausftellungen, 
Prämirungen u. a. bedeutend gebejjert. 

Da mir die Gejangsweile aller jest namhaften 
Kanavienjtämme bekannt ift, und ich dem Kanarien— 
gejang jeit Sahren mein bejondres Studium zuge 
wendet habe, jo hielt ich mic) zu vorjtehender Be— 
hauptung durchaus Fir berechtigt und denke über 
diejes Thema das letzte Wort auch noch nicht ge— 
ſprochen zu haben. 

Gegen eine derartige Auffallung möchte ich mich 
indeß verwahren, die nach diefer Nangordnung dev 
Touren den Gejang der einzelnen Sänger abzujchäten 
gedächte; im Gegentheil, die Hauptjache bleibt ſtets 
das „Wie“ des Gejangs, mag der Vogel aud) die jonft 
leisten im Rang vortragen; ſind dieſe jo ſchön, daß ſie 
jelbjt die Hohl- oder Klingelvolle eines andern aus 
dem Feld jchlagen, jo gebührt dann auch jenem Vogel 
der Vorzug. Die Hauptjfache bleibt jtets Schmelz und 
Metall in der Stimme, nebjt Neichhaltigkeit dev Touren 
im Gejang, und erſt wo dies Alles vorhanden if, 
entjcheidet das Vorhandenſein diejer oder jener Tour. 

Der Anfänger aber merke jich folgende Regel: hohl 
und weich vollender, ſowie voll und tief lullender Geſang 
find die Grundzüge wirklich guten Kanaviengejangs. 

Ich glaube vorjtehende Schilderungen nicht treffen- 
der abjichliegen zu können, al3 wenn ich den hier bereits 
früher”) von mir zitivten Sinnſpruch wiederhole: 

63 reden und träumen die Züchter viel 
Vom früheren, bejjern Gefange; 
Nach einem ebenjo jhönen Ziel 
Sieht man fie ftreben ſchon lange. 
Die Zucht wird alt und wieder jung, 
Dod der Züchter hofft immer auf Beiferung. 

frei nah Schiller), W. Kluhs. 

Der Kanarienvogel als Infcktenfrefer. 
Es dürfte wol nicht jedem VBogelliebhaber be- 

fannt jein, dag der Kanarienvogel unter Umjtänden 
auch Inſekten verzehrt und zwar neben andrer, der 
Natur des Vogels eigentlich mehr angemeßner Nah— 

*) In Nr. 1 biejes Jahrgangs der „Gefieberten Welt”, D. R. 
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rung. Ich kann diesbezügliche folgende Wahrneh- 
mung aus eigner Erfahrung mittheilen. In einem 
entiprechend großen Bogelbauer hielt ich einige Zeit 
hindurch nebſt einer gemifchten Gejellichaft einheimi- 
ſcher Körnerfreſſer, als Dompfaffen, Stiglite, Hänf- 
linge, Grünlinge, Buchfinfen, auch zwei Kanarien- 
weibchen, und gab neben entjprechend veichlichem 
Körnerfutter als Zugabe eine Anzahl Mehlwürmer, 
in der Vorausſetzung, daß bloß die hiev auch befind- 
lichen kerbthierfreſſenden einheimischen Vögel diejelben 
auffrejjen würden. Allein jtatt dejjen bemerkte ich, daß 
außer den Dompfaffen vorzugsweije die beiden Kana= 
vienweibchen diejelben mit geoßer Freßluſt verichlangen 
und dabei das eigentlich für fie bejtimmte Körnerfutter 
nebjt Obſt jolange verſchmähten, bis ſämmtliche Mehl: 
würmer gänzlich aufgezehrt waren. Dies it um jo 
merkwürdiger, als der Kanavienvogel nad den Beob- 
achtungen mehrerer Forſcher zu denjenigen Vögeln 
gehört, welche jich ſonſt ausschließlich von Früchten 
und Sämereien ernähren. Guido v. Biffesny. 

(Sp ehr verwunderli, wie Sie meinen, ijt 
Ihre Beobachtung doch Feinenfalls, denn der Kana— 
vienvogel gehört ja zu den vielen Finkenvögeln, welche 
gern Fleiſchfutter freien, und für die dafjelbe, wenig- 
tens zur Aufzucht dev Jungen, Bedürfniß ijt. Bei 
der Züchtung geben wir, um Inſekten- u. a. Fleiſch— 
nahrung zu evjeßen, eben das Eifutter. Sch wüßte 
nicht, welcher Forſcher es fein jollte, dev behaupten 
könnte, daß der Kanavienvogel ausſchließlich Früchte 
und Sämereien frejle; das it durchaus ein Irrthum 
von Ihnen. Dr. R.R.): 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Schuß der Saten gegen Vögel. Die Saten der Kiefer 

und Fichte, befonders in Satkämpen, jchreibt D. Schulz in der 
„N. Deich. Jagdztg.“, werden oft jehr empfindlich durch ver- 
ſchiedene Förnerfveflende Vögel, Finken, Zeifige u. a. gejchädigt. 
Bedecken der Saten mit NReifig und Scheudhen find nur un— 
vollfommene Schugmittel. Das Wegſchießen der Vögel, Die 
den Wald durch ihren Gefang beleben, iſt erſtrecht zu ver- 
dammen. Das bejte, erprobte Mittel ift das Umhüllen des 
Samens mit Mennige (vothes Bleioryd). Auf 7 bis 8 Pfund 
Kiefernfamen 3. B. rechnet man 1 Pfund Mennige. Der 
Samen wird mit etwas Waller angefeuchtet, dann ſchüttet 
man die Mennige troden dazwischen und rührt jo lange um, 
bis alle Körner rothgefärbt find. Auf alten Säden oder Tüchern 
wird danach dev Samen an der Luft getrodnet. Der jo be— 
handelte Samen wird von Vögeln nit angenommen, auch 
leidet die Keimfähigkeit nicht darumter. Das Mittel ift übrigens 
auch jehr mohlfeil, denn 1 Pfund Mennige koſtet ungefähr 
25 Pfennige. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Bon den hierher zurücgefehrten Nachtigalen 

hat mich ein Par dadurch jehr erfreut, daß fich das zuerſt in 
meinem Garten angefommne Männchen fogleich in feine Ge— 
burtsftätte (eine geöffnete Boliere) begab und im derſelben wie 
zuhaufe verkehrte. Nach Ankunft der Weibchen parte es fich 
mit einem devjelben und veranlaßte es, wenn auch nicht in 
der Voliere — was ihm nicht gelang — doch in unmittel- 
baver Nähe und im der größten Nähe meiner Billa das 
Neſt zu bauen, in welchen jet bereits 5 Tage alte Junge 
(4 oder 5 Stück — es waren 5 Gier — und 4 Junge zählte 
ich bejtimmt) gefüttert werden. Die Wahl der Stelle des 

— — — 
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Neſts, welche das Weibchen zweimal wechjelte, zeugt von jehr 

vorfichtiger Ueberlegung. Unter der Ungunjt der Witterung 

leiden die Vögel im dieſem Frühjahr ganz außerordentlich; 

daſſelbe theilt mir mein geehrter Freund, Herr Juſtizrath 

Dr. Golz, von dort inbetreff dev Nachtigalen im botaniſchen 
und zoologiſchen Garten hinfichtlic) dev Wiederkehr mit. 

Theodor Koeppen, Koburg. 

Aus den Vereinen. 
Stargard i. Bon. Die ornithologiſchen und 

Geflügelzudt-VBereine Pommerns veranitalten von 
9, bis 4. Juli ihre dritte große Berbands-Seflügel- 
und Singvdgel-Ausftellung. Diejelbe umfaht: a) 
Hühner, Tauben, Enten, Gänſe, Zruthühner, Pfauen, Faſanen 
u. |. w.; b) Kanarien, Sing und Ziervögel; e) ausgeſtopfte 
Vögel, Gierfammlungen u. a. m.; d) Hilfsmittel dev Vogel- 
und Geflügelzucht. Der Verein jorgt für zweckmäßige neue 
Käfige, ſowie für beſte Fütterung, Pflege und Beaufjichtigung 
der überſandten Thiere. Staud- und Futtergeld wird nicht 
berechnet. Für alle auf der Ausftellung angefauften Thiere, 
bzl. Segenjtände werden dem Ausjteller 1O Prozent vom Verein 
als Verfaufsantheil in Abzug gebracht. AlS Prämien kommen 
zur Bertheilung: Außer vom Stat und vom Verein bewilligten 
Medaillen, Ehrenpreifen, Diplomen und Geldpreifen eine Anzahl 
vom Vorſtand, von hiefiger Stadt und Privaten gejtiftete 
Ehrenpreiſe. Die Prämirung findet am Gröffnungstag jtatt. 
Zur Verlojung werden die Gewinne nur aus der Zahl der 
ausgeftellten Gegenftände angefauft. Die Verlojung findet 
am dritten Auzjtellungstag, nachmittags, ftatt. Es werden 
2000 Loſe & 1 ME. ausgegeben, diejelben find zu beziehen 
duch Herrn R. Bartz jun. und Johannes Kramer. 
Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch Herrn 
Nendant Hentſchel zu beziehen ift. Schluß dev Anmeldungen 
am 24. d. M.; Einſendung der Thiere und Gegenjtände bis 
zum 830. d. M. an den „Dinithologijchen Verein, Stargard 
i. Pont, Rendant Hentſchel“. 

Neuenburg. Schweizeriſche Geflügel: und Ka— 
ninchen-Ausſtellung vom 14. bis 18. September 1887, 
verbunden mit der fünften Schweizerischen landwirthichaftlichen 
Austellung in Neuenburg. Diejelbe hat den Zweck, die Ge— 
flügel- und Kaninchenzucht in der Schweiz zu fördern, indem 
fie Gelegenheit bietet, die zur Zucht geeignetiten Raſſen, ſowie 
die Verfahren und DVerpflegungsmeifen, welche diefe Zucht für 
den landmwirthichaftlichen Betrieb einträglicher zu machen geeignet 
find, kennen zu lernen. Zu der Ausſtellung werden zuges 
lajjen: a) Hühner, Gänſe, Enten; b) Tauben; ec) Kaninchen; 
d) allerlei Hilfsmittel der Geflügelhaltung und - Zucht. Tauben 
werden nur in Paren, Hühner und fonjtiges Geflügel nur in 
Stämmen angenommen (1:1 hat jedoch keinen Anjpruch auf 
einen I. Preis und mehr als 1:3 wird nicht angenoumen). 
Ale Ausjteler von Kaninchen haben Ausftellungstäfige jelbft zu 
liefern. Die Anmeldungen müſſen bis zum 15. Juli eintreffen 
und zwar von den Mitgliedern des Schweizerischen Ornitho— 
logijchen Vereins an das Präfivium des Zentral-Komite, Herrn 
Fürjprecher W. Fürholz in Solothurn, und von Nichtmitglie 
dern an ihre Fantonalen Kommijfäre für die land— 
wirthſchaftliche Ausstellung. Die Einjendung aller 
Ausftellungs-Gegenjtände muß bis zum 12. September, mit- 
tags, in Neuenburg an das „Komiteder Geflügel-Aus- 
ſtellung“ erfolgen. Als Stand- und Zuttergeld wird erhoben: 
für großes Geflügel 50 Gt. für das Stück; für Tauben 
80 Gt. für das Par; für Kaninchen 2 Fr. fiir das Par 
(Junge inbegriffen); für Geräthſchaften u. drgl. für 2 m 
Raum 2 Fr. Das Standgeld kann dev Anmeldung beigelegt 
oder bis zum 1. Auguft an den Schagmeifter der Schweiz. 
Drnitholog. Geſellſchaft, Herrn 3. Fiſcher, Einnehmer in 
Solothurn, eingefandt werden. Die Prämirung findet am 
13. September jtatt. An Prämien find ausgejet: Geldpreife 
und Diplome. Außerdem werden Preiſe fir Sammlungen 
erteilt (mr an einzelne Ausfteller, nicht am Gejellichaften) 
und zwar a) für Hühner: ein I. Breis von 100 Fr. und ein 
II. von 50 Fr.; b) für Tauben: ein I. von 50 fr. umd ein 
1, von 25 Fr.; €) für Kaninchen: eim I. von 50 Fr. und 
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ein II. von 25 Fr. Die Prämirung wird nach einen be 
fondern Schema jtattfinden, worin bejonders für den Nuten 
der ausgeftellten Thiere eine Rubrik eröffnet iſt. Die endgiltige 
Feftfegung der Preiſe wird von den Preisrichtern in Verbindung 
mit dem Zentraltomite der Schweiz. Ornitholog. Geſellſchaft vor— 
genommen. Die Breistichter werden auf Vorſchlag der Schweiz. 
Drnitholog. Geſellſchaft durch das Ausjtellungstomite der Schweiz. 
landwirthſchaftl. Ausftellung gewählt. Bon den vertauften Aus— 
jtellungs-Gegenftänden werden 10 Prozent der Verkaufsſumme 
für die Koften in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das 
Programm, welches nebft Anneldebogen vom Präfidenten, 
Herrn W. Fürholz, und dem Schriftführer, Herrn ©. 
Reinert, zu beziehen iſt 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Johanna Schmidt: Die Augengejchwuljt 

bei dein Grauaſtrild war jo groß und ging bereits jo tief, 
daß eine Heilung wol keinenfalls mehr möglich gewejen wäre. 
ALS Urjache derartiger Erkvankung kann ich nur, jalls Die 
Vögel bei Ahnen nicht Zug bekommen, was ich doch nicht anz 
nehmen darf, die Möglichkeit fejthalten, daß ſchon infolge ſchlechter 
Verpflegung auf der Reife von Afrita oder auch wol beim 
Stoß oder Kleinhändler der Keim gelegt worden; die eigent= 
lichen Erſcheinungen der Sepfis vermochte ich imdejjen bei dem 
kleinen Vogel nicht aufzufinden. Diejelbe könnte wol nur 
dann mit Sicherheit feitgeitellt werden, wenn jolche Erkrankung 
noch mehrfach bei Ihren Vögeln vorkäme, was hoffentlich 
nicht gefchehen wird. 

Frau von Berden: Hätten Sie vor Ankauf des Grau— 
papagei mein Buch „Die jprechenden Papageien“ angejchafft, 
jo würden Sie ſich Aufregung, Verdruß und Verluſt erſpart 
haben. Allerdings war der Vogel an Vergiftung mit Opium 
zugrunde gegangen, denn er hatte ofjenbar zu viel von der 
Tinktur befommen. Weshalb dev Ihierarzt zu dem Opium— 
tropfen noch Zimmttinttur hinzugefügt, das ijt mir übrigens 
unerklärlich denn ev mußte doch annehmen, daß der Zujtand 
auch entzündlich fein könne, und zugleich hätte ev wiljen müſſen, 
daß dann dieſe letre jchädlich wirken könnte. Die Unterfuchung 
des todten Jako ergab, daß er an einer ruhrartigen und jtart 
entzündlichen Erfvantung eingegangen. Wenn Sie aljo mein 
genanntes Buch vorher angejchafft, jo würden Sie den Vogel 
zumächjt nicht in dem Mejjingkäfig beherbergt, bzl. den Leitern 
überhaupt nicht gekauft haben, ferner hätten Sie auf den 
Rath des Thierarzts fein Gewicht gelegt, jondern ermeſſen, 
daß die von mir vorgejchriebenen Mittel demm doc wol mehr 
erfolgverfprechend ſeien, und jchließlich hätten Sie auch inbe- 
treff des Trinkwaſſers meine Rathſchläge befolgt, und dann würde 
dem Bogel jelbjt das Danziger Waſſer keinen Schaden gethan 
haben. Hiermit bitte ich nun ſehr darum, daß Sie, falls Sie 
über kurz oder lang wieder einen Graupapagei anſchaffen, 
dieſen möglichjt genau nach den im meinem Werk gegebenen 
Vorſchriften halten und jorgjam verpflegen. Einem Thierarzt 
aber vertrauen Sie ſolchen Vogel künftig keinenfalls mehr an, 
denn wenn diefe Herren auch hinfichtlich guoßer Thiere zweifel— 
los tüchtige Männer find, jo kann man doch wicht von ihnen 
verlangen, daß fie inbetreff der Papageien und Stubenvögel 
überhaupt erfahren und taktfejt fein jollen. Ihre Anoronungen 
bei den Krankheiten der Vögel find nicht jelten, anjtatt Hei— 
lung verjprechend, geradezu bedrohlich — wie eben in Ihrem Fall. 

Frau Witwe Shombart: Allerdings kann es Dem 
Bapagei ſehr übel befommen, wenn Sie es dulden, daß er 
feinen eignen Koth frißt. Das artet dann zweifellos zum 
krankhaften Hang aus, umd es kann ſich Sepfis oder Blut— 
vergiftung, bzl. Faulfieber, daraus entwideln. Während id) 
ſonſt fein Freund von dem Gitter bin, welches in den Papa— 
geifäfigen oberhalb des Bodens angebracht iſt (in meinem 
Werk „Die jprechenden Papageien“ habe ich ja die Gründe 
angegeben, von denen aus ich das Gitter abgeſchafft jehen 
will), jo muß ich in dieſem all doch dringend jeinen Ge— 
brauch anrathen. Auch ift der Fußboden vecht did mit jtaub- 
trocknem Sand zu beveden, auf welchen die Entlerungen 
ftet3 hinabfallen und mit dem fie immer wennmöglich jogleich 
bejtveut werden müſſen. Nur durch äußerſt jorgjame Befol— 
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gung diefer Anleitung können Sie den Vogel retten. Wenn 
Sie mein vorhin genanntes Buch befiben, jo iſt es Doc) vor 
allem nothwendig, daß Sie auch die darin gegebenen Rath— 
ſchläge gemifjenhaft beachten. Wie Sie dabei aber dem Grau— 
papagei mittags ein Stück Sartoffel reichen können, iſt mir 
unerklärlich. Mindejtens führen Sie ihn dadurch zum Selbjtrupfen. 

Herrn Br. Bollhardt: Nah Ahren Angaben leidet 
der Amazonenpapagei höchit wahrjcheinlich an den Nachwehen 
der Sepſis oder Blutvergiftung, mit der er mol ivgendivo, 
vielleicht durch einen Sraupapagei, angeſteckt worden. Halten 
Sie nun das Nafenlodh, aus welchen der Ausfluß kommt, 
ſowie das thränende Auge möglichjt vein, indem Cie beides 
täglich ein= bis zweimal vermittelit eines weichen Schwämm— 
chens mit Salycilſäurewaſſer gelind waſchen, welches letztre 
Sie nach Vorſchrift meines Buchs „Die ſprechenden Papageien“ 
in einer Apotheke zubereiten laſſen. Dabei verpflegen Sie den 
Vogel ſtets ſtreng nach Vorſchrift meines genannten Werks auch 
unter Zugabe von etwas gutem, ſüßem Obſt, und ſobald jetzt 
gleichmäßige, warme Witterung eintritt, bringen Sie ihn täglich 
einige Stunden an einen geſchützten, zugfreien Ort ins Freie hin— 
aus. Nur durch ſorgſamſte Befolgung dieſer Rathſchläge können 
Sie den werthvollen Vogel noch retten und am Leben erhalten. 

Herın Gottlob Bud: Trotzdem Ahr Weibchen rother 
Kardinal fingt, dürfen Sie doch ganz unbejorgt fein, dem 
es fonımt, wie ich hier jchon vielfach hervorgehoben, bei fait 
allen Singvögeln überhaupt vor, daß auch die Weibchen, zus 
mal wenn fie einzeln im Käfig ich befinden, jehr eifrig fingen. 
Wenn der Vogel ein junges Männchen wäre, jo wilde die 
rothe Färbung jetzt Schon beträchtlich hevvorgetreten jein. 

Herin G. Fiſcher: 1. ES ift wirklich ſchwierig zu beant- 
worten, welcher, ob dev Roſa- oder Naſenkakadu, jich für einen 
Anfänger bejjer eignet. Leſen Sie über beide in meinem Bud) 
„Die jprechenden Papageien” nach, jo insbejondre die hübjchen 
Schilderungen von Fräulein M. Neuleaur und Herrn E. 
Dulig, und bilden Sie fi) dann felber ein Urtheil. 2, Alle 
derartigen Vögel Fauft man doch immer am beiten und vortheil- 
haftejten, wenn man hier den Anzeigentheil aufmerkſam verfolgt. 

Herrn Weyland: 1. Jeder junge Vogel kann nur dann 
ein tüchtiger Sänger werden, wenn er von einem Lehrmeiter 
jeinev Art zu lernen vermag. Aus dem Nejt entnommtene 
und aufgefütterte junge Nachtigalen müſſen Sie in einem 
geeigneten Käfig jo anbringen, daß diejelben den herrlichen 
Gejang eines hervorragenden Sängers ihrer Art hören können, 
2, Wenn Sie den Mehlwurmkaften zur Anlage der Zucht 
mit Mehlwürmern befegen, jo müſſen ſich dieſe erſt verpuppen, 
dann in Käfer verwandeln, lettere wiederum Gier legen, 
daraus junge Würmer entjehlüpfen und dann hevanmachien. 
Das kann im ganzen ziemlich lange dauern, doch kommt bei 
der raſchern oder langſamern Entwiclung außerordentlich viel 
auf die obmwaltenden Verhältniſſe: zwedmäßige Einrichtung, 
Stand, Wärme u. a. an. 3. Eingehende Auskunft iiber eine 
entjprechende Mehlwurmzucht, wie über die Vorfchläger für 
junge Sänger, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogel 
liebhaber” IT (Einheimijche Stubenvögel). 

Herrn Theo Goldbed, Auftin, Amerika: 1. Mein Rath geht 
dahin, daß Sie außer der „Iſis“ auch die „Gefiederte Welt‘ 
anjchaffen, da Sie in der letztern devartige Hilfsmittel der 
Stubenvogelpflege, Abrihtung und =Zucht, wie die augen- 
blidlich von Ihnen gewünschte Vogelorgel, immer im Anzeigen- 
theil ausgeboten finden. 2. Nach meiner Ueberzeugung wird 
die Spottdroffel fich allerdings unſchwer durch die Vogelorgel 
abrichten Taljen, ob ihr Geſang Ahnen danır aber wirklich 
beſſer gefällt als das Naturlied, das ijt Doch eine Frage, die 
ſich Feineswegs jo ohne weitres beantworten läßt. 

Herrn Lehrer Karl Donath: Sie find beneidenswerth 
im Befit eines jolchen Gartens von 25 Morgen Umfang, welcher 
eine veiche Bevölkerung von allerlei Vögeln aufweilt. Beachten 
Sie gefälligft folgendes. I. Die Eljter ift allen unjeren Sing: 
vögeln gegenüber entjchieden ſchädlich, denn fie vaubt die 
Meter derjelben aus und fängt und tödtet auch die Alten, 
ſoweit fie ſchwächliche oder Fränkliche Vögel erwifchen Fanır. 
2. In ähnlichem Verhältniß jteht auch die Nebeltvähe zu dem 
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Singvögehr, wenngleich deren Thätigkeit beimeitem nicht fo 
arg unbeilvoll, wie die der Elfter ift. Die Nebel- und gleicher- 
meife die Rabenkrähe wagen fich niemals jo mie die Elſter 
ins dichtefte Gebüſch, jondern halten fich vielmehr im freien 
Vorholz, in Obftgärten, auf Baumreihen an Wegen u. a. auf. 
Hier aber freien fie allerdings die Gier und Jungen aus 
den Vogelneſtern und vichten alſo erheblichen Schaden au. 
Trotzdem follten Natur: und Vogelfveunde die Vernichtung 
dev Krähen überhaupt Feinenfalls jo ohne weitres verlangen, 
denn die Satfrähe und die Dohle, wenn beide auch hinund— 
wieder gleichfalls ein Bogelnejt ausrauben, darf Doch ficher- 
lid) Niemand vonvornherein als Überwiegend jhädliche Vögel 
anjehen. 3. Mit der Eljter übereinſtimmend ſchädlich ift ein 
andrer Krähenvogel, nämlich der Heher, welcher ebenjowenig 
irgendwelche Schonung verdient. 4. Sie haben nun aber 
recht darin, daß alle dieſe Krähenvögel fchwierig zu erlegen 
find, zumal wenn diefelben beveits mehrfach verfolgt worden. 
AS das zwedmäßigite Verfahren zu ihrer Vernichtung darf 
immer das Zertören der Nejter, insbejondre bei der Eliter, 
gelten. Sodann können Sie mit Nachbarn zufammen viel 
leicht eine Krähenhütte einvichten, wo Sie dann den jchlimmen 
Gejellen durch zeitweiſes Abſchießen entjprechende Verringerung 
zufügen. 5. Aus Ihrer zu kurzen Andeutung kann ich nicht 
genau beurtheilen, ob Sie den rothrüdigen, rothköpfigen oder 
gar den großen Würger dort vor fi) haben. Sie jollten 
daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber” IL (Einheimijche 
Stubenvögel) anjchaffen, welches Ihnen genaue Befchreibungen 
und zugleich zuverläffige Angaben über die Yebensmweije jeber 
einzelnen Art gewährt. 6. Wenn fünf Kukuke einen jolchen 
Garten bejuchen, jo iſt das allerdings des Guten faſt zu viel; 
immerhin dürfen Sie trotzdem ihnen feinenfalls feindlich gegen— 
übertreten. Leſen und beherzigen Sie nur gefälligit, was ic) 
über den Kukuk und feine Thätigfeit im „Handbuch“ II ge= 
jagt habe. 7. Gegen die Katzen in den Gärten gibt es zwei 
vorzügliche Mittel, erſtens nämlich ein gut treffendes, zur 
rechten Zeit angemwandtes Tefchin und zweitens eine jicher 
wirkende jog. Kajtenfalle. 8. Solchen einfichtslofen Behaup- 
tungen gegenüber, wie die jenes Lehrers, der, gewiß nicht aus 
eigner Erfahrung, jagen wollte, daß der Hausjperling garnicht 
nützlich ſei, iſt allerdings Selbſtſchauen mit offenen Augen 
immer am wichtigjten; nachdem Sie fich jelber davon über— 
zeugt, wie eifrig ein Spatz im Frühjahr, wenn er Junge hat, 
Maikäfer u. a. Kerbthiere fängt, werden Sie ermefjen können, 
daß meine Darjtellung des Sperlings im „Handbuch“ zweifel- 
los als richtig gelten darf. 9. Um die Pirole für Ihren 
Garten zunächſt als Gäſte und ſodann auch als Bewohner 
wieder zu gewinnen, brauchen Sie ihnen nur im Sommer 
ein Bäumchen mit guten vothen oder ſchwarzen Kirſchen zu opfern. 
Ich habe mehrfach beobachtet, daß jelbit dort, wo dieje herrlichen 
Vögel jchon ganz fortgeblieben und ihr Elangvoller Ruf von 
dem Gartenbefiger ſchmerzlich vermißt wurde, fie infolge einer 
jolchen Gaſtfreundſchaft fich wieder eingefunden hatten. 

Büdjer- und Schriftenfcan. 
Rudolf Virchow und Fr. von Holtzen- 

dorf, „Sammlung gemeinverjtändfiher 
wiſſenſchaftlicher Vorträge. Neue Folge. Erſte 
Serie (Heft 1—24 umfaljend). Heft 16. 

Schon oft babe ic) im Lauf der Jahre Veranlajjung 
dazu gefunden, auf die Neihe der allverjtändlichen, wiſſen— 
ſchaftlichen Vorträge als eine überaus mwerthvolle Belehrungs- 
quelle für zahlveihe Fälle Hinzumeifen. Die „Vorträge“ 
werden ſeit Jahrzehnten von den beiden genannten Gelehrten 
herausgegeben und haben in dieſer Zeit eine ftaunenswerthe 
Fülle von Wiſſens-, bzl. Belehrungsſtoff aufgejpeichert, ſodaß 
fie jelbft al3 Quellen-Nachweis von großer Bedeutung find. 

Dasworliegende Heft Nr. 16 bringt eine überaus interejjante, 
fleißige Studie „Deutfhlands Vogelwelt im Wechſel 
der Zeiten“, Vortrag von Dr. William Marshall, 
Profeſſor an der Univerfität Leipzig. Jeder gebildete Vogelfveund 
wird dieſe geiftveichen Ausführungen, bzl. Schilderungen der 
verjchiedenften Wögel mit Anterejje leſen. Dr. s. RR. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung im Dogveburg, R. & M. Kretjhmann, — Drud von U. Hopfer in Burg. 

OSierzu eine Beilage, 



Deilage zur „Geſtederlen Well”. 
Ar. 4. 1887. FE Iahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Frage: Ach finde nirgends genügende Belehrung, und 
kann daher nur von Shen, jehr geehrter Herr, jolche erhoffen. 
Mein Geflügelitall befindet fich dicht am Pferdejtall und erſtrer 

duch die Mauer gehen, wodurch der Geflügeljtall vollftändig | 
erwärmt wird, St nun diefer immerhin fcharfe, feuchte Dumjt | 
des Pferdeitalls, der in den Geflügelftall dringt, nicht fliv die | 
zarteren Hühnervögel, wie Faſanen, Truthühner, Pfauen 
und auch für Schwäne ſchädlich? Und im Verneinungs— 
fall könnte man auch da die Jungen genannter Arten halten? 
Oder iſt insbeſondre für die beiden erſtern Arten Ofenheizung 
nöthig? Eine fernre Frage geht dahin, ob man wol noch 
im Juni allerlei Raſſehühner-Arten erbrüten laſſen kann und 
ob dieſe ſich noch gut entwideln. Hugo Grunmwald. 

Antwort: 1. Wenn der Pferdejtall in angemeßner Weije, 
jo wie es die Gefundheit der eigentlichen Bewohner, ver Pferde, 
erfordert, veinlic) gehalten, bzl. gelüftet wird, jo kann ſich 
feinerlei für das Geflügel ſchädlicher Dunjt entwideln. Der 
ſcharfe Ammoniak-Geruch ijt im Pferdejtall und Viehſtall über- 
haupt immer nur dann wahrzunehmen, wenn infolge von 
grober Vernachläſſigung arge Unveinlichkeit herrſcht. 2. Auch 
den jungen, zarten Hühnervögeln ſchadet die Ausdünjtung der 
‘Pferde an fich Feineswegs, jondern nur, wie vorhin gejagt, 
bei Unveinlichfeit des Stalls würden fie leiden. Ofenwärme 
würde ihnen nicht jo zuträglic) fein. 3. Ueber die dritte Frage 
muß Ihnen das Thermometer Auskunft geben. In einem 
reichbeſetzten Pfervejtall pflegt ja hohe Wärme zu herrſchen; 
zur Grhaltung und zum Gedeihen junger Hühnervögel ijt 
mindejtens Stubenwärme nothwendig. 4. Nach dem diesjährigen, 
nur zu ungünjtigen Frühling und Frühſommer wird Ihnen 
garnichts andres übrig bleiben, als noch eine Anzahl Spät— 
bruten in den Gang zu bringen, und bei der erforderlichen 
Borjicht und Sorgfalt werden Sie hoffentlich, einen günſtigen 
Sommer vorausgejegt, noch immerhin el Ergebniſſe 
erlangen können. — 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 24: Thierkunde: 
Ein zahmes Wildſchwein. — Mein Aquarium= Terrarium 
(Schluß). — Seewafjer-Aguarien im Zimmer: X. Die Thiere 
des Aquarium (mit Abbildungen; Fortjegung). -—- Bilanzen- 
funde: Die wichtigjten einheimijchen Pflanzen für Zimmer- 
Aquarien (Fortjebung). — Nicht Ketternder Ephen. — Ein 
Gruß aus dem Süden — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und 
Ausjtellungen: Deutſche Naturforſcher-Verſammlung. — 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften= 
hau, — Eingegangene Preisverzeichniſſe. — An— 
zeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

R EM. Kretſchmann. 

» Anzeigen. 
ernsfalunbemen und 1,2 Silberfajanen wünscht 

zu faufen [929] 

Dr. Ladendorf, St. Andreasberg. 
Abzugeben: Rothköpf. Injeparables, 10,50 A, Zebra 

finfen, nijtluftig, 5 #4, 1 Bar Grauedeljänger, Mchn. 4 ., 
Wh. 1.4 25 4. Tadelloje Vögel. 

Max Wolf, Oſterode n, Harz. 

| teefilich im Gefieder und fleißig Jingend. 

[930] | 

Babe 

Sprojjer, 12 4, Nachtigalen, + A 50 A, Wiener 

ijt mi ü i Schwarzköpfe, 3.4 50 A, Gelbjpötter, 4 .%, Garten und 
ift mit letzterm durch Züge verbunden, die oben an der Dede | — IP ' 

Sperbergrasmiden, 4.4, Weidenlaubjänger, 3 ./, rothrückige 
Würger, 3 #, verjende ich) fortwährend nach allerwarts in 
nur abgehörten Eremplaren unter Gewähr fiir gefunde und 
lebende Antunft amd ficherer Männchen gegen Veachnahme. 
Verpackung zum Selbitkoitenpreis. Für Händler alle Vögel 
bedeutend billiger. [931] 

Math. Rausch, 
(Spezialgefchäft für die Liebhaberei dev bejten Singvögel) 

Voßelhaudlung, Wien VII. Neuſtiftgaſſe 72. 

Goldſiſche 100 Stid 12—14 „, Goldorfen, 4 Dis 
6 em lang, 100 Stüd 8.4, Silberfiſchhhyen, 1000 Stück 
10—15 Schildkröten, 100 Stüd 12 .X, empfiehlt in 
befannt gut haltbaren Exemplaren die 932] 

Altenburger Fischzucht, Aitenburg. 

Erſtes Speziel-Sefdärt 
fuͤr 

Gefangskatenn. Einſaßbauer, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[933] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte PBreislifte koſtenlos und poſtfrei. 

Die vielfach prämirte, weltberühmte 

Pasia Tamarvin, 
gegen Heijerfeit dev Kanarien, A 50 Pr, >= 1,ıo Dt. (10 Bi. 
Porto) und [934] 

Timeoeoi, 
gegen Ungeziefer, à 50 Pf, nur acht bei 

Apotheter F. Hofischildt. Breslau. 

noch 3 Stüd edle Kanarvien, hochfein im Gejang, 
a 50°, und 5 Stüd a 40 M, als VBorjanger, 4 

Stück à 25 4, ferner 6 gute Zuchtweibehen, a 3 .#%, unter 
Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [935] 

Ph. Henning. Breitenhalz bei Yeinefelde. 

Ein Jako, 
vorzüglicher Sprecher, jung, tadellos im Gefteder und ohne 
Untugend, 250 A; 1 Dahshund, ſchwarz und gelb gezeichnet, 
Ride, ganz edle Rafje, 20.4, 1 zahmer Fuchs, Nüde, 1 Jahr 
alt, 10.6 [936] 

A. Günzel. Deſſau, Askaniſche Straße 92. 

Pfauhahn und Huhn, 1886er Zucht, Hat billigit 
abzugeben 1937] 

Laggenbeck bei Ibbenbüren im Wejtfalen. 
Schuite Varendorff. 

3. ©. Minck’s impräg. Bogeljtreujand. Siehe 
„Die gefiedette Welt”, 1887, Stite 20, 60 md 109. [938] 

Berfaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigit. 
[939] ©. Höfel, Jena, Felſenkellerſtr. 6. 

Abzugeben; 1 vother Kardinal, 1 ausgez. Nachtigal, 
1 Wiener Schwarzplättchen, 1 Bar Grauedelfänger, I Wach— 
holderdroſſel, 1 Star, 2 Dompfaffen. Alle eingewöhnt, gejund, 

[9401 
Franz Zinck, Nojiod i. M., Neuer Markt 24, 

Einſamer Spaß, Blaudrofjel, Steinröthel verkauft 
Zuckschwerdt in Fiume, Wigarn, [941 
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3. WENGES, Triest, 
empfiehlt: 

[942] Moluffen-Rafadus, Stück 70 A, Kleine Gelbhauben-Kakadus, St. 14,;, M, Miüller-Edelpapa- geien, St. 20 M, Tigerfinfen, gut im Gefieder, theilweiſe nicht ausgefärbt, Dutzend 11 M, 6 Dubend 54 A, Muskatfinken, Did. 11 A, graue Reisfinten, Did. 11 AH, olivengrüne Ajteilde, Did. 22 M, ab Trieſt einſchließlich Verpackung. 
Verſandt unter Gewähr für gute Ankunft gegen vorherige Einſendung oder Nachnahme des Betrags. 

Engtif e Iarben-Kanarien! Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten E 

o echien Kayennme-Pfelfer. Ihis] jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Sroßhandlung von Karl TUapelle, Hannover. (Auf allen größeren Ausitellungen prämitt), Muſter und Preis Verzeichniſſe koſtenlos. — — 4 eo | 
F ge ET BEN RE A. Stüdemann, Berkim, Weinmeiſterſtr 14. Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, flv welche Bonelart, 
2 Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet, 

ul 1944] Be Prima getrocknete Ameijeneier empfiehlt | 3 Drefals, Lübeck. un or fationeet! ... Für Vogelliebhaber und -Hindler, Auiperſul Roher md Flötenpfeife. Durch einfaches Naſen in den Apparat die herrlichſten Rollen, veelfe Bedienung, ſowie für geſunde fehlerfreie Maͤnnchen und 
und durch Klappenvorrichtung fchönfte, tiefſte Flöten ezeugend, | Lebende Ankunft Gewähr. [953] 
ijt meine Pfeife die einzig vollkommenſte a. d. Zeit, Preis | Zuckschwerdt in Fiume, Ungarn. 
einſchl. Verpack. 4 M, ohne Pfeife 3 [946] io & . F 4 — ſtets vorräthig zu mäßigem Preis, Osk. Senf, Dresden-A., Elſaſſerſtr. I. | Mehlwürmer, feinſte Ameiſeneier, Liter 70 
—— NB. Der zon meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der Bogelleim, Ys Pfd. 1,0 A, vorzügliche Reibmühlen, em- Stimme der Kangrien. pfohlen von Herrn Dr. Ruß, & 3.4, Nebfallen, Vogelorgeln Gebe aus meiner Vogeljtube billigjt ab: ZTigerfinfen, (Berp. frei) empf. [94] Theodor Franck, Barmen. 
Zebrafinten, jap. Mövchen, Blutfchnabel- und Napoleonsweber, = — —— ſowie ein Bar Kaktusſittiche. [947] Gebe ab + 1 J Er a u erg A. Herrmann, Pforzheim, «Junge bsgl., A 1,50 M, Wabch a » Biorah 3 87er Singdrofjeln, aufgez., fingerzahm, z. Anlernen, a3, 2 Eichhörnchen, fingerzahm, A 2,50 4, l Kijtenkäfig, 1m T, 
Mehlwürmer, Ta, große, gejunde Futterwürmer, prämirt auf mehreren Ausftellungen, ftets lieferungsfähig, à Liter | | 50 em hoch, 30 tief, mit Schubtaften und geftecktem Draht, 450 /, Kilo 7 #, mit Berpad., frijche Ameifeneier, | | 2 Monate gebraucht, 5 4; für Nachſtehendes mehme engl. & Liter 80 5, empfiehlt gegen Nachnahme [948] Pinſcher oder Papagei in Taujd, 1 Zimmerſpringbrunnen, Co! Streckenbach, Breslau. | mit Luftdruck, Syſtem Herous, faſt ıreu, 15 A, 1 Aquarium, 
ea range ——————— | 43 lag, 33 cm breit, ganz neu, 5 A; ferner gebe ab an 
Oskar Reinhold Leipzig Vogelfutter, 1949] Büchern: „Deimatsbilder“ von Dr. Kup, 408 Seiten, 3 A, 5) " Harzer Kanarienvögel. „sanggeheimniffe”, 52 Abbildung., 236 ©., 2, Fremd⸗ Braun Kreuzjchnäbel, vothe, Did. 6, gelbe, Did. 4.4, | wörterbuch”, 394 S. 1,5 #, „Pflanzen-Tabellen“, viele Holz⸗ grüne, Did. 3 A; 3 Stüc Eichhörnchen, daruͤnter ein ſchnitte, 235 S. 1.%, „Waldpflege”, a Abb. 354 SV, ſchwarzes, zuſammen 8 A; Kanarienhaͤhne, gute Schläger, a | „Soldatenzeiterei”, L Tafel Buntdruck, 175 S. 10 A, 
5 A, 2 Blaufehlchen, 4 A [950] | „Sampagne-Reitevei”, 92 &., 75 Al, „Ererzier-Reglement für P. Nitsche, PBatjchfau i. Sl. die Kavallerie”, 218.©.,,),50..%, „Freiheitskriege“, 251 = 
— > Pati ch 1.4, „pilgerzug nach Mekka“, 205 ©, 1.9, „Ruftiger Bebrafinken | Deflamator“, 75 4, alle ſehr gut erhalten. [95] 9 | Ed. Hofmann, Sonnefeld bei Koburg. Tar 4 .#, 10 Bar 37 A, Wellenfittiche, import. Männ- | — hen, Stück 5%, empfiehlt [951] 3 BEE. Hugo Oberläuter, Buchbinderei, Leipzig, Rönigftr. 21. We Heugsiim, — ae Eine vorzüglich fingende amerik. Spottdroffel, jehr und Küftengebiete des rothen Mers md des nördlichen fleißiger Spottvogel, Nachahmer vieler guter einheimijcher Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— Singvögel, 30 M, 1 Zucdtpar blaue Hlittenfänger, 14, | Tafeln in Mappe, 1 Zuchtpar braunbunte japaniſche Mövchen (mit viel Weiß), | - Statt Mi. 146 — nur ME. 50. 8 ,%, zu verkaufen. 

[952] | | Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, Kloiber, Mettenbach, Poſt Mirskofen, Bayern 
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Bon 9. Nehrling. 

Ein hervorragender, bejonders ins Auge fallen- 
dev Zug der teranifchen Flora iſt das Auftreten der 
zahlreichen Kaktus-Arten, die nur vereinzelt im öftlichen, 
dejto zahlveicher aber im weſtlichen Teras vorhanden 
jind. Die mit furchtbaren Stacheln bewehrten breit- 
blättvigen, bis zu vier Fuß Höhe veichenden, breite Büſche 
bildenden Opuntien*) finden ſich auch oft genug in 
der Küftengegend. Weiter weftlich tritt ein mehr 
liegender, kleiner Blattfaftus (Opuntia Rafinesqui 
oplocorpa) Hinzu, und in Lee County endlich finden 
wir den von Volk fogenannten Brotkaktus (Mam- 

*) Opuntia frutescens, Eyelm. 

millaria opplanata), den grotest geformten Nadel- 
fiffenfaftus (Echinocactus texensis, die Teraner 
nennen ihn „Devils Needle Oushion“), den prächtig- 
jten aller teranifchen Kaftusarten, den zwergartigen 
Säulenfaftus (Echinocercus caespitosus) und andere, 
Leßtere finden ſich meiſt maſſenweiſe auf jteinigem 
Boden des Pfojteneichenwalds. DViele diejer Kakteen 
tragen Früchte, die jehr gern von manchen Vögeln 
gefveflen werden; auch von den Kernen devjelben 
leben zumtheil verſchiedene Finkenarten. Als ich am 
14. November 1881 bei den an den Abhängen der 
Weit Negue auf kieſigem Boden wachſenden Kakteen 
und Weißdornbüſchen vorübergefommen, gelangte ic) 
in die Niederung der Weit Yegue jelbjt, die jehr 
dicht mit hohen Waldbäumen und jtarfem Unterge- 
büjch bejtanden war. Die zumtheil immergrünen 
Dickichte ſchützen hier die fleinen Vögel vor der 
Ungunft des Wetters, und den braujenden Nord- 
winden ijt in dieſen Thalgegenden die Gewalt ge= 
nommen, jodaß jie den hier in jehr großer Anzahl 
vorfommenden Wintergäjten wenig anhaben können, 
Auch die zu Taufenden den Tag über im Pfoſten— 
eichenwald umherjtreifenden Wandertauben juchen in 
diefen Niederungen des Nachts und während Falten 
Wetters Schub in höheren Bäumen. Hier finden 
ih) fajt alle aus dem Norden kommenden Winter- 
gäjte zujammen, und e3 bietet jich Faum ein beßres 
Feld für die Beobachtung, als dieje Dicfichte, die 
Smilerbüfche, die Weinranfen u. a. in der Nähe 
der Felder. Da jieht man häufig die Einjiedler- 
drofjel im trocknen, halbvermoderten Laubwerk auf 
dem Boden umherjuchen, Katzen- und Braundrofjeln 
ſchlüpfen ſcheu durch die Dickichte, die unruhigen, 
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neugierigen, lärmenden Schlüpfer und Zaunkönige 
hüpfen mit gejtelztem Schmwänzchen durchs Reiſig 
und die dichten DOpuntien. Die in Scharen jeßt 
vorkommenden Goldjpechte bejuchen fleißig die jo 
zahlreichen Ameijenhaufen, kurz, es herrſcht in diejen 
Dertlichkeiten ein überaus veges Leben. Gar manche 
jeltenen, in Manitoba, am Winnigeyjee und Seskot— 
chewen, in der Redriver-Region in Dafota vor: 
fommenden Vögel gejellen jich hier zu öftlichen und 
ſüdlichen Arten. Da ſieht man den Waldfinf 
(Fringilla pusilla) neben dem Roſenfink (F. 
pallida), den Rothflügeljtar neben Blau- und Gelb- 
fopfitärlingen u. j. w. Gerade an diefem Tag jah 
ich ungeheure Scharen eben eingetroffner Wald- und 
Rojenfinfen, ferner unzählige Winter, Sänger-, 
Sumpf, Erd» und Fuchsfinken in Gejellichaft zahl- 
veiher Kardinäle in den Gebüſchen umbherjtreichen, 
Bejonders fiel mir aber eine noch unbekannte, bis— 
her von mir noch nie gejehene Art durch ihre Größe 
und Schlankheit auf. Zunächſt war es ſchwer, die 
vorjihtigen Vögel in dev Nähe zu beobachten, denn 
jobald man in das Dicicht trat, flog die ganze 
bunte Gejellichaft mehr waldeinwärts. Endlich gelang 
e3 mir, eine ganze Schar, die joeben aus dem nahen 
Baumwollfeld aufgejcheucht worden und ji) dann in 
den Nandgebüjchen niederließ, näher zu betrachten. 
Ich erfannte fie jofort an der auffallenden Färbung 
als Harrisfinfen, nach denen ich mich fait in jedem 
Winter in dev Nähe Houftons vergeblich umgejehen 
hatte. Dev Vogel fällt durch jeine Größe und jtatt- 
liche Haltung jofort ins Auge Ex ijt ein jehr in— 
tevejjanter, hübjchgezeichnetev Vogel und in jeinen 
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Bewegungen jehneller, al3 der ihm nahe verwandte 
Buſchfink. In feinem ganzen Thun und Treiben 
auf dem Boden jtimmt er aber mit den Berwandten 
vollitändig überein. Während des ganzen Winters 
fieht man ihn jtetS in Geſellſchaft zahlreicher anderer 
Finfenvögel, welche gemeinjam nad Nahrung ſuchen 
und abends, jobald die Sonne untergeht, in die 
Dieichte zur Nachtruhe ſchlüpfen. Die nahen Baum- 
wollen- und Maisfelder werden fleißig nach Unkraut- 
ſämereien durchſucht. Auch in alten Blättern unter 
Bäumen und Büſchen finden jie ihre Nahrung, hier 
wie Hühner mit den Füßen ſcharrend. Oft erſcheint 
er ſchon in der erſten Novenberwoche und verweilt 
bis anfangs März und noch länger. Seine Hei- 
mat ijt am obern Miſſouri in Dakota und weiter 
wejtlich zu juchen; er kommt während jeiner Wande- 
rung aber bis nad) Jowa, Mifjouri, jelbjt bis Wis— 
konſin und Illinois öjtlih vor. Ich traf ihn im 
Dftober in den Gebüſch- und Waldgegenden von 
Larorence County, Mifjouri, jehr zahlveic) mit Winter- 
und Buſchfinken zujammen. Der erjte Naturforicher, 
der feine Befanntjchaft machte, war Nuttall, dann 
auch Audubon, der jeine typiſchen Eremplare von 
den Black Snake Hills im Yand der Kickapoo-In— 
dianer und vom Fort Groghan erhielt. Andere 
Beobachter fanden den Bogel in der Zugzeit im 
Jowa und Kanjas. 

Im Oftober fand Coues dieſe Finken zahl- 
reich bei Fort Randell. Sie ſtreiften in kleinen 
Geſellſchaften im Untergebüſch der Flußniederungen, 
gemeinſam mit Erd- und Hunderten von Baumfinken, 
umher. Der Winter wird bei Fort Randell ſehr 

Mein Rabe. 
Daß alle raben- und Frähenartigen Vögel mehr oder 

weniger die Fähigkeit haben, jprechen zu lernen, ift nichts 
Neues. Und zwar kommt es oft vor, daß jolche Vögel, mit 
denen man fich jahrelang abmüht, ihnen etwas beizubringen, 
durchaus nichts erlernen wollen, während andere jpielend und 
oft gerade ſolche Worte nachjprechen lernen, von denen man 
es garnicht vermuthen würde. Ich habe mich mit Staren, 
Elſtern, Nebelfrähen und Dohlen vielfach geplagt, ohne oder 
mit jehr geringen Erfolgen, und noch dazıı wählte ich folche 
Worte, die den Naturlauten diefer Vögel am nächiten famen. 
Umfomehr überraſchte mich ein Kolkrabe, dem ich feit drei 
Jahren befiße, mit jeiner, ich Fann jagen außergemwöhnlichen 
Begabung. Ich erhielt denjelben zufällig von einem Herrn, 
der ihn jchon jeit zwei Jahren im Hof frei mit einer Schelle 
um den Hals auf den Bäumen hielt. Diefer Herr jchaffte 
ih nun vor drei Jahren Hühner an, und als die eriten 
Bruten ausliefen, machte ji) der Nabe, troß der tapferjten 
Gegenmwehr der Hennen, wader über die Küchel her und ver: 
ſchlang eins nad dem andern, bis man feinem Näuberhand- 
werk auf die Spur fam und nur meine Dazwiſchenkunft ihn 
von jümmerlihem Tod errettete. Ich erwarb ihn billig und 
jtedte ihn in einen großen Kijtenfafig, dev ihm nun ſeitdem 
zum immermwährenden Aufenthalt dient. Bei feinem frühern 
Beſitzer erlernte er, zu deſſen Aerger, nichts als das Gadern 
der Hühner; freilich) war der Nabe wol faft den ganzen Tag 
in dem öden Hof ſich felber überlaſſen und hatte nicht viel 
Gelegenheit, etwas zu jehen und zu hören. Bei mir nun 
fteht jene Kijte in eimer Ede des Wirthichaftshofs, wo ſtets 
gejchäftiges Leben herrſcht und fich allerlei Leute mit ihm be— 
ſchäftigen. In überraſchend Kurzer Zeit hatte er jeinen Namen 
Namen „piſta“, dann auch die der Kutjcher, „Andras“, 

„Syuro” und „Hans“ erlernt. Außer verjchiedenen Natur— 
lauten und mehreren Schimpfwörtern ahmt ev die Grüße, als 
„Suten Morgen” und „Guten Tag“, umd zwar mit der Aus— 
ſprache, wie fie den hiefigen Schwaben zu eigen it, („gud'n 
Dach”) nad. Eines Tags überrajchte er mich mit einem 
funzen, aber nichts weniger als höflichen, ja unanjtändigen 
Sat. IH war matürlich jeher überrajcht und erfuhr auf 
energiſches Nachforjchen, daß eier der Kutjcher fich durch Tange 
Zeit bemüht hatte, ihm dies beizubringen. Einmal brachte 
ev mich, umd wol auch Andere, damit im große Verlegenheit. 
Einige befannte Damen befichtigten meinen TIhierbejtand, und 
ich zeigte ihmen auch ahnungslos meinen Raben. Allen Ber- 
juchen, ihn zum Grüßen oder Sprechen zu bringen, jeßte ev, 
wie dies ja gewöhnlich bei jprechenden Vögeln der Fall iſt, 
ftoiiche Nuhe entgegen, und jelbft die Gerte, die ihn jonjt 
unfehlbar dazu brachte, war diesmal wirkungslos. Als wir 
ihm den Nücden wandten und uns entfernten, ſchrie ev uns 
nun, jo oft und fo deutlich, eben diefe miklichen Worte nad), 
daß uns wol über feine Gefinnung fein Zweifel blieb. Wen 
es nun bei manchen Gelegenheiten viel Spaß mit ihm gab, 
fo hatte mich doch diesmal fein Benehmen in unbegrenzte 
Berlegenheit gebracht, Über die ich mir nur mit Mühe hin- 
weghelfen konnte. Sch wollte ihn im vorigen Jahr auch im 
Wien ausjtellen, wurde aber eimestheils durch die erwähnte 
ſchlechte Angewohnheit, anderntHeils durch die ungünjtige Witte 
tung hieran verhindert. Seit einem Jahr hat er nichts Neues 
gelernt, wie er denn Überhaupt im Winter fich ganz theilmams- 
los verhielt. Im Frühjahr 1886 herrſchte die Diphtheritis 
unter meinen QTauben, und ich gab dem Naben ſämmtliche 
geftorbenen Vögel, die er auch ohne die geringjte Störung 
jeines Wohlbefindens verzehrte. Ich habe nun die Abficht, 
ihm einen größern Raum zu geben, und hoffe, ev wird noch 
lange aushalten und noch viel lernen. Arthur Zedha, 
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grimmig, und das Thermometer ſchwankt oft zwijchen 
30 und 40 Grad F. unter Null. Die Umgebung 
iſt flach, dev Wind hat daher volle Gewalt, die 
ganze Gegend bietet während diejer Zeit überhaupt 
einen traurigen, öden Anblid. Selbſt der Schuß, 
den das dichte Unterholz der Niederungen und die 
Hügel und Bluffs gewähren können, iſt bei einer 
jolden Kälte von geringer Bedeutung. Nur einzelne 
NRaubvögel bleiben, aber die übrigen Wintergäjte 
fann man an den Fingern zählen. Da gibt es 
ſpitzſchwänzige Wildhühner und auch Baumwachteln 
(Quails), obwol letztere manchmal erfrieren; da ſieht 
man hin und wieder ein einzelnes Prairiehuhn; 
trübſelig dreinſchauende Krähen fliegen traurig jchreiend 
umber und Elftern jchreien lärmend in den Bäumen. 
Winterfinfen und Hornlerchen fieht man während 
eines Theils des Winters, ebenſo einige Ammern. 
Flüge von Baumfinfen figen unter Büfchen, Fröhliche 
Meiſenſcharen tummeln ſich troß der Kälte munter 
umher, und Hornſpechte hämmern an den alten 
Baummwollpappeln jo emjig wie immer. Einen 
MWürger fieht man hier und da auf feiner Warte, 
und damit endigt auch die kurze Lifte dev Wintervögel. 
Auch in diefer Gegend fcheint dev Harrisfink noch nicht 
zu brüten, jondern ev zieht noch weiter nördlich. Im 
folgenden Hevbft war Coues am Mouſe-River im 
nördlichen Dakota thätig, und als die Zugzeit herankam, 
erichienen auch die Harrisfinfen in großer Anzahl. Wo 
fie herkommen, weiß ev nicht. Er befand fich damals 
noch über dem 49. Grad nördl. Breite. Merkwürdig 
ift e3, daß bis heute das Brutgebiet diejes Vogels 
noch gänzlich unbekannt ift. Wahrſcheinlich niftet er 
in den britiihen Beſitzungen, wo ja auch Sronz, 
Buſch- und Fuchsfinken ihre eigentliche Heimat haben. 

Ich kann über die Yebensmeije diejer Finken 
noch einige Ergänzungen bringen. Sie halten ji) 
in Texas in allen Gebüjchen an Flüffen, Bächen 
und Waſſertümpeln auf, gewöhnlich in kleinen Ge— 
jellichaften mit anderen ähnlichen Vögeln zuſammen— 
(ebend. Gewöhnlich jeßen fie fie), wenn ſie vom 
Boden aufgejcheucht werden, in die oberjten Zweige 
der Büſche, von wo aus jie weithin einen freien 
Umblick haben. Ihre etwas röthlichbraune Fär— 
bung, jowie die dunkle, jchwärzliche Zeichnung auf dem 
Kopf und an dev Bruft machen jie ſogleich Fenntlich. 
Während des Winters vernimmt man nur ihre wie 
„Tſchip“ Elingenden Locrufe, aber feinen Gejang. 
3% habe in Teras eine ganze Anzahl in Meijen- 

fäjten gefangen und längre Zeit im Käfig gehalten. 
Sie gemwöhnten ſich jchnell ein, gingen bald ang 
Sutter, lebten unter ſich und mit anderen Vögeln 
ſehr verträglich und machten durch ihr ſtets glatte, 
wenn aud nicht glänzendes, jo doch vecht hübjches 
Gefieder umd durch ihr munteres Weſen viele Freude. 
Auch im Käfig jcharrten fie nicht nur im Sand, jon- | 

Der Gejang | dern auch im Futternapf viel umher. 
iſt laut, gezogen und jehr melodijch, doch befteht er 
nur aus wenigen Tönen. Im Frühling und Sommer 
jingt der Harrisfink, einzeln gehalten, jehr fleißig. 
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Pümmergeier im See”). 

Unter diefem Titel ging im Frühling vorigen 
Jahrs durch mehrere Zeitungen („Neue freie Preſſe“, 
„Linzer Tagespojt” u. a.) folgende aufjehenerregende 
Nachricht, die wol manchen Vogelkundigen ſehr inter- 
eſſirt haben dürfte. 

„Sijenbahnarbeiter, welche zur Sicherung des 
Schienenftrangs an den Felsſchroffen des weitlichen 
Sarftein, der jteil in den Halljtätterjee abfällt, die 
durch den Winterfroft locder gewordenen Steintrümmer 
Loslöften, bemerften am 7. April plößlich über ſich 
zwei fämpfende Lämmergeier (Bartgeier), welche jo 
heftig in einander geviethen, daß ſie jich bald ver- 
fangen hatten und in den See jtürzten, aus dejjen 
Fluten fie ſich nicht zu erheben vermochten. Einige 
Arbeiter ftiegen vajch die Felswand hinab, vuderten 
mit dem Nettungsfahn zur Stelle und ſchlugen mit 
einigen kräftigen Ruderſchlägen die prächtigen Raub— 
vögel todt. Jeder derjelben hatte eine Flugweite von 
2 m (?). Die Beute wurde gegen Empfang der 
gejeßlich bejtimmten hohen Prämie an das Forſtamt 
in Halljtadt abgeliefert. Beide Naubvögel werden 
ausgejtopft und find für das Jagd- und Forſtmuſeum 
in Gmunden beſtimmt“. 

Da nun einerjeitS dev Bartgeier hier in Ober— 
öfterveich zu den allerjeltenjten Erſcheinungen gehört 
— ſelbſt die reichhaltige ornithologiiche Sammlung 
des Mufeum Francisco-Garolinum hat feinen aufzu- 
weifen —, und andrerjeits in der „Inſtruktion für die 
Mitglieder der ornithologiſchen Beobachtungsſtationen 
in Oefterreich-Ungarn” auf dieſen Vogel bejonders 
aufmerffam gemacht wird, jo jtrebte ich danach, 
diefe Meittheilung von ſachkundiger Seite bejtätigt 
zu erhalten, und wandte mich schließlich mit der 
Anfrage an den Kuftos des Jagd- und Forſtmuſeum 
in Gmunden, ob die fraglichen zwei „Lämmergeier“ 
wirklich Bartgeiev jeien und ob nicht vielleicht eine 
Verwechslung mit irgend einer andern größern Raub— 
vogelart vorliege. Der genannte Herr evtheilte mir 
hierauf mit größter Zuvorkommenheit folgende Antwort: 

„Die fraglichen zwei Naubvögel waren die 
gewöhnlich hier vorkommenden Fiſchgeier **), keinen— 
falls Bartgeier. Sie wurden auch aus diefem Grund 
nicht für das hiejige Mufeum erworben. Ein Stüc 
befindet fich in Privatbefit hier in Gmunden. Mit 
Hochachtung G. Förfter, k. k. Forſtmeiſter“. 

Dies erlaube ich mir hiermit zur Aufklärung mit— 
zutheilen, damit ſich nicht etwa in ornithologiſchen Kreiſen 
infolge dieſer Zeitungsente eine falſche Anſicht über 
das Vorkommen des Bartgeiers in Oberöſterreich bilde. 
Linz a, d. Donau. Rud. D. Karlsberger. 

Meine Vögel. 
Von einer Vogelfreundin. 

Ende Mai vorigen Jahrs fand ich zwei junge 
Stare im Wald, die augenjcheinlich aus dem Nejt 
gefallen waren, denn ſie fonnten nur wenig 

*) Aus den „Mittheilungen des Ornithologiſchen Vereins von Wien’, 
) Pandion haliaötus, L., Fiſchadler. 
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flattern und hüpften auf der Erde herum. 
In der Ueberzeugung, daß die Vögelchen unfehlbar 
die Beute eines Fuchſes oder Naubvogels werden 
würden, jelbjt wenn die alten Stare auch hier, 
außerhalb des Nejts, für Nahrung gejorgt hätten, 
wollte ich die jungen Vögel mit nach Hauje nehmen, 
um jie aufzufüttern, bis jie flügge geworden. Doc 
leider gelang es mir nur, den einen Star zu fangen, 
der andre hüpfte im dichtes Gebüſch und war nicht 
wiederzufinden. Bei näherer Bejichtigung des ge— 
fangnen Vogels entdecte ich, daß ich einen halben 
Invaliden vor mir hatte, denn die beiden Schnabel- 
hälften, welche an den Spiten noch abgebröcelt 
waren, ftanden gefveuzt übereinander, auf dem Kopf 
und am Nücen befand ſich eine jowol von Flaum 
wie von Federn gänzlich Fahle Stelle, die beiden 
Süße hatten Verhärtungen und an einem Flügel 
fehlten die Schwungfedern. Trotz jeiner Gebrechen 
entwicelte der Star aber eine vorzügliche Freßluſt; 
ich fütterte ihn mit in Milch geweichtem Weißbrot 
auf und gab ihm fpäter ein Gemenge von Mohn, 
Ameifeneiern und Semmel, das id) mit einigen 
Tropfen Milch anfeuchtete und morgens ſowie mit- 
tags friſch zujammenmijchte, Damit es nicht jauer 
würde. Nach Angabe des „Handbuhs für Wogel- 
liebhaber” II von Dr. Ruf hatte ich dem Star einen 
ſehr geräumigen Käfig machen laffen und zwar 70 cm 
lang, 50 cm hoch und 40 cm tief, den er jelten 
freiwillig verließ. Wenn ich ihn einmal hinaug- 
ſcheuchte, Juchte er das Bauer mit augenfcheinlicher 
Borliebe ſchnell wieder auf, weil er fich hier wol 
am behaglichiten fühlte, da ev mit feinem kurzen 
Flügel nicht einmal von der Erde auf einen Stuhl 
flattern konnte und aljo außerhalb feines Käfigs 
ganz hilflos war. Trotzdem der Vogel nie gereizt 
oder geneckt wurde, zeigte er ſich doch bald jo unge- 
mwöhnlich böje, daß er ich 3. B. jofort auf meine 
Hand jtürzte und fie mit Schnabelhieben bearbeitete, 
jobald ich jein Futter oder Waſſer erneuern wollte, 
was mir um jo väthjelhafter erſchien, da ſonſt an- 
erfanntermaßen böje Vögel, wie Nabe und Krähe, 
von mir erzogen, ich ſtets janft und liebensmwürdig 
zeigten, während Vögel diejer Art, im Beſitz von 
Bekannten, auch nach ihren Pflegern bijfen. Das 
ganze Gebahren des Stars hatte etwas Frankhaft 
erregtes an jich, und in den evjten beiden Monaten 
feines Hierjeins jchrie und kreiſchte er den ganzen 
Tag über auf eine geradezu ohrzevreigende Weiſe. 
Dazwilhen jang und zmitjcherte er auch, und ich 
pfiff ihm ſchon, feit er allein freſſen konnte, täglich 
eine kurze, einfache Weiſe vor, habe jedoch nie einen 
Ton der Nachahmung gehört, troßdem der Star 
über drei Monate in meinem Beſitz war. Natür- 
lich hielt ich feinen Käfig jehr jauber, jorgte jeden 
Tag für Badewaljer, und das Vögelchen wurde 
augenscheinlich gejünder, denn die VBerhärtungen an 
den „Füßen verloren ſich bis auf eine kleine Ge— 
ſchwulſt ganz und gar. Als der Vogel im Spät: 
jommer jein Jugendkleid mit dem jchwarzsmetall- 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 25. 

glänzenden und weiß gepumnfteten dev erwachjenen 
Stare vertaufchte, befiederten ſich die fahlen Stellen 
an Kopf und Rüden ebenfalls, am zweiten Flügel 
wuchſen auch die Schwungfedern, nur der Schnabel 
blieb unverändert ſchief; ein Beichneiden der Spiten 
war unmöglich, denn die nur aus Horn bejtehenden 
Theile fand ich bereits gänzlich abgebröcelt, als ich 
den Vogel fing. Nachdem ſich die beiden Flügel 
nun gleichfalls entwicelt hatten, ließ ich den Star 
zuweilen aus dem Käfig heraus, und er fing jid) 
an den Fenſterſcheiben jitende liegen trotz jeines 
ſchlechten Schnabels oft äußerſt geſchickt, flog aber 
noch immer jehr mangelhaft und dann jo eigenthüm- 
lich, nicht von einem Gegenjtand zum andern, jon- 
dern mit ungewöhnlich ſchwirrendem Flügelſchlag 
blindlings im Zimmer herum, ohne einen geeigneten 
Ruhepunkt zu finden oder zu juchen, jodaß er jchließ- 
lih auch wol zur Erde fiel oder vielmehr flatterte, 
wenn er jih an Gardinen oder Tapeten, wo er jich 
angeflammert hatte, nicht mehr halten konnte. In 
joldem Fal und auch jtets, ſowie der Star fich 
außerhalb jeines Käfigs bewegte, jchien es ihn immer 
anzujtrengen, denn ev athmete bei geöffnetem Schnabel 
oft eigenthümlich ſchnell und keuchend, faſt möchte 
ich ſagen raſſelnd, ſodaß ich ſchon zuweilen dachte, 
er müſſe trotz ſeiner Freßluſt und ſeiner Meunterkeit - 
(der Vogel ſang in der letzten Zeit faſt den ganzen 
Tag über), dennoch irgendeinen innerlichen Fehler 
haben. Der Tiſchler, welcher mir den Käfig für 
den Star gearbeitet, hatte gedankenloſer Weiſe die 
Stäbe oben an der Dede weiter gemacht, als ich 
es beſtimmt, weil er glaubte, der Vogel würde hier 
nicht durchkriechen, was jelbjtverjtändlich doch geichah, 
jodaß ich bisher immer kleine Bretter auflegen 
mußte. Eines Tags, nachdem ich den Star jchon 
mindejtens drei Monate bejaß, arbeitete der Tijchler 
gerade in unſerm Haus, und id) benußte die Ge— 
legenheit, um den Käfig genügend dicht machen zu 
laſſen. Infolgedeſſen mußte Hans, der Star, einige 
Stunden frei im Zimmer zubringen, was ihm an- 
fang3 jehr zu behagen jchien. Ich hatte einen großen 
Tiſch und das Fenſterbrett mit Papier belegt, das 
der Vogel eifrig unterfuchte, nachher ſetzte ich mic) 
zu ihm, und Hänschen zeigte ji) jo drollig und 
liebenswürdig, wie noch nie. Er erfaßte prüfend 
mit dem Schnabel jeden Gegenjtand, den ich in die 
Hand nahm, Eletterte mir auf den Armen hevum, 
durchſuchte die Falten meiner Aermel, zupfte an ven 
Spitzen derjelben, ohne nach den Händen zu beiken, 
was er überhaupt nicht auperhalb des Bauers that, 
ſodaß ich ganz beglüct über das liebenswürdige 
Gebahren des DVogel3 zu meiner Schweiter jagte: 
„Hans iſt doch ein netter Kleiner Vogel, ich werde 
mich) von jeßt ab mehr mit ihm bejchäftigen und ihn 
täglich ein wenig freilaſſen“. Schließlich ſchien der 
Bogel aber unruhig zu werden, vielleicht weil er 
noch nie jtundenlang außerhalb des Käfigs geweſen, 
denn ev machte wiederholt jeine größeren ungejchickten 
Slugverjuche, und ich ging auf den Hof, um zu 
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jehen, ob das Bauer nicht endlich fertig wäre. Der 

Tiſchler befeftigte gerade das leute Stäbchen, und 
wenige Minuten ſpäter hätte der Star endlich in 
feinem Käfig gefellen, da wurde ich in das Haus 
gerufen und meine Schweiter fam mir mit dem auf 
ihrer Hand im Todeskampf zudenden Vogel entgegen, 
aus deſſen weitgeöffnetem Schnabel noch immer eine 
Menge Blut jtrömte. Diefer unerwartete Anblick 

des jterbenden Vogels, den ich vor wenigen Minuten 
noch gefund und munter gejehen, erregte mich der— 
maßen, daß ich Thränen vergoß, obgleich ich ſonſt 
nicht zu den empfindfamen Damen gehöre, die den 
Berluft eines Thieres fat wie den eines Freundes 
beweinen. Das tragijche, plößliche Ende meines 
Stars ift wol auf die Sprengung eines Blutgefähes 
zurüczuführen, welche durch heftiges und vielleicht 
zu langes Herumflattern des Vogels veranlaßt wurde; 
anders kann ich mir den Tod dejjelben wenigitens 
nicht erklären. Es war Niemand im Zimmer, der 
ihn hätte erſchrecken können. Als meine Schwejter 
dafjelbe betrat, jah jie den Star, wie früher zus 
weilen, an einer Wand des Zimmers zur Erde 
flattern, wo ev jedenfalls vergeblich einen Ruhe: 
punkt gefucht. Infolge der Anftvengung jprang dann 
vielleicht innerlich ein Blutgefäß, denn dev Vogel er— 
veichte beveit3 jterbend den Boden. (Fortſetzung folgt). 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Annarienvogels. 

(Preis-Schrift). 

Bon Ernſt Beck-Corrodi. 

(Fortſetzung). 

Die Frage, welche Mängel und Gefahren 
die gegenwärtige Züchtung feinſter Harzer 
Bögel bedrohen, ijt in Wirklichkeit etwas heikler 
Natur. Sie bedeutet ebenjoviel wie eine indivefte 
Aufforderung, jich feine forgfältig verbundenen Wun— 
den zu Öffnen und dann wieder zu heilen. Aber auch 
wer diejer etwas ſchmerzhaften Behandlung jelbjt 
entgehen will, darf fie immerhin an einem Andern oder 
im allgemeinen verjuchen, doch jo, dag der Einzelne 
feinen bejondern Stich empfindet. Alſo jehr vor- 
jichtig die Sonde zur Hand und — frisch gewagt, 
it halb gewonnen! 

Die Mängel der feinjten Harzer Vögel in ihrer 
gegenwärtigen Züchtung entjpringen vier verjchienenen 
Kleinen Quellen, welche vereinigt einen Strom bilden, 
groß genug, das Gejchlecht der Harzer Kanarien in die 
Tiefe zu ziehen. Die einzelnen Quellen heißen: zu 
große Gelegenheitder Vielmweiberei, eine 
tropijhe Hiße, übertriebne Inzucht und zu— 
lest ein entjeßlich Eleiner Gejangsfaiten. 

Wenn man einem Zuchtmänndhen vier oder noch 
mehrere Weibchen während der ganzen Zuchtzeit zur 
Befruchtung überläßt, jo ift dies ein arger Miß— 
brand, der jchlimme Folgen nach fich zieht, wenn 
dieje ſich auch nicht ſogleich, jondern vielleicht erſt 
in dev dritten oder vierten Gefchlechtsfolge zeigen. 
Der augenbliklihe Erfolg ijt freilich mandmal gar 
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nicht entmuthigend. Iſt auch die Zahl nicht ganz 
nah Wunſch ausgefallen, jo befriedigt doch die Be— 
ſchaffenheit; es gibt gute Sänger, welche bald ihre 
Abnehmer gefunden haben. Die billigen und wenig 
begehrten Weibchen bleiben zurück, dev Züchter ſpricht 
fich damit Muth zu, er habe ja gejunde und Eräftige 
Zuchtmännchen, und mit diefem Trojt läßt ev noch 
eine Anzahl Weibchen ins Zuchtzimmer. 

Das Buch der Bücher, das einzige bejtehende, 
welches nur ewige Grundmwahrheiten enthält, wird 
(eider von den Züchtern zu wenig gelejen, und jo haben 
fie vergejien, was Gott der Herr im I. Mojes, 
Kap. 7, Vers 3, zu Noah jpriht: „Und von allen 
Vögeln unter dem Himmel je jieben und jieben 
Männlein und Fräulein”, aljo zu Paren! 

Jetzt ift es nicht mehr jo. Unſere heutigen 
Züchter gleichen cher dem bevechnenden Fabrikanten; 
da iſt noch ein leres Plätzchen, flugs wird eine 
Mafchine dort aufgeftellt, und im furzer Zeit liegt 
dev größere Gewinn als flingende Münze auf dev 
Hand, Und dev Züchter findet ebenfalls, e3 hätten 
noch einige Vögel im Zuchtzimmer Plab, da jic 
aber fein ſingende und zur Zucht geeignete Männchen 
nicht mehr vorfinden, jo werden noch eine Anzahl 
Weibchen eingejett, die von dem vielleicht ohnehin 
ſchon ſchwach vertretenen männlichen Gejchlecht auch 
noch begattet werden follen. Aber was gejchieht ? 
Der Züchter hat fich verrechnet, die Zucht ift jchlecht 
ausgefallen. Recht jo! Hätte dev Züchter nur 30 
bis 40 Prozent Weibchen weniger eingejett, wäre 
die Nachzucht gewiß zahlreicher geworden. Während 
der ganzen Zucht fanden ſich jehr viele Windeter, 
aber ſelbſt wenn ſich dieſe erſt bei der dritten Brut 
ergeben, welche jtet3 die leßte fein jollte, ijt dev Aug- 
fall doch noch bedeutend. Diejer Unfall verführt 
den Züchter manchmal noch mehr, ev läßt noch eine 
vierte Brut machen, um ſich zu entjchädigen, doch 
it der Nußen diefer legten Jungen viel zu gering, 
um den Schaden aufzumiegen, den man jich an den 
alten Vögeln damit zugezogen hat. 

Ein Männchen mit 4 oder 5 Weibchen hat 
durchſchnittlich 8 Tage Zeit von einer Begattung 
zur andern, da nım aber erfahrungsgemäß die Be— 
gattung eines Weibchens 5—7 Tage, manchmal noch) 
länger währt, jo muß der arme Vogel jich langſam 
abſchwächen und folgerichtig auch die Befruchtung 
nur unvollkommen ausführen. Sit es da zum Ver— 
wundern, wenn ſich ein Männchen garnicht um jein 
Weibhen und um feine ungen befümmert, oder 
hat es überhaupt noch Zeit dazu? 

Wenn man für die Eigenheiten und das Yeben 
und Treiben der Vögel im Zuchtzimmer Sinn hat 
und fie beobachtet, fann man jehen — jelbjt wenn 
das Männchen nur zwei Weibchen zu befruchten hat 
—, daß das Männchen manchmal vom Nefi feiner 
ungen abfliegt, ohne diejelben gefüttert zu haben, 
und doc hatte es den Kropf voll Futter, welches 
es ihnen oder dem Weibchen bringen wollte. Aber 
fein Nebenmweibchen flog umher und locte ihn, und 



278 Die gefteberte Welt, 

diefes wird nun mit allem Fleiß und Eifer geäßt, 
und diefem zu Gefallen läßt er feine Jungen jtunden- 
lang ohne feine Mithilfe. Gehören nun aber noch 
mehr Meibchen zu feiner Familie, jo ijt jelbjtver- 
Itändlich auch jeine Zerftrenung größer und er wird 
noch weniger leijten. 

Und wie ift nun die Nachzucht bei dieſer Viel- 
weiberei? Schöne Vögel fürs Auge, aber ſchwäch— 
liche Gejchöpfe. Iſt es überhaupt anders zu er- 
warten? Der Züchter will dies freilich nicht einjehen, 
und es iſt jehr zweifelhaft, ob er fich belehren ließe. 
Er findet ja, jeine Vögel feien jchlanf und munter, 
was bedarf’3 noch mehr! Es iſt eben ein weit ver- 
breiteter Irrthum, daß man meint, ein ſchwächlicher 
Vogel müfle fugelvund fein. Nein, wenn ev jo ift, 
iſt er nicht nur Schwach, ſondern frank. Dieje Vögel 
werden nun vielleicht noch dazu in großer Anzahl in 
einen wenn auch leidlich großen Flugkäfig gethan, anftatt 
ihnen ein jonniges, geräumiges Flugzimmer anzu— 
weilen, in dem ſie jich bei kräftiger Ernährung ver- 
bältnigmäßig doch noch körperlich gut entwickeln könnten. 
Aber es fehlt am Plab und örtliche und Geld-Verhält- 
niſſe laflen jich befanntlich nicht immer nach Wunſch 
vegeln. Aber warum nicht eine kleinre Zucht betreiben ? 
Und hier treffe ich wieder mit dev Geldfrage zulammen, 
mit dem Nervus rerum, welcher die Zucht treibt. 

ALS zweiten Uebelſtand habe ich die tropiſche Hitze 
genannt. Um die Shwächlichen Nachkommen der Zucht 
in Vielweiberei doch wenigjtens am Leben zu erhalten, 
iſt dieſer zweite Fehltritt geboten, und er darf mit 
Necht ein nothwendiges- Uebel genannt werden. Nur 
der hohen Wärme ift es zu verdanken, daß immer 
noch ein verhältnigmäßig gutes Zuchtergebniß erreicht 
wird und während der Gelangsausbildung wenige 
Sterbeverlufte eintreten. Doc was wird bei diejer 
falt zwingend nothwendigen Wärme von 16—18 
und mandmal noch mehr Grad R. erzogen? Zuerſt 
find es Schwächlinge, durch die hohe Wärme werden 
es MWeichlinge. Damit erzieht man empfindliche 
Treibhauspflanzen, die jich wohlfühlen, jo lange fein 
andrer Lufthauch an fie heran kommt. Gehen dieſe 
Vögel aber in andre Pflege über, wo fie nur 12 bis 
14 Grad R. genießen fönnen, jo fühlen fie ſich unwohl, 
es stellt jich vielleicht Heijerkeit ein, die dev weniger 
aufmerkſame Liebhaber nicht beachtet, die letztre wird 
ſchwerer und unheilbar und geht gewöhnlich) in Aus— 
sehrung über, mit welcher der Vogel fein Leben bejchließt. 

Es ift jelbjtvedend, daß nicht jeder Vogel das 
gleiche Schiefjal erleben muß. Die Kraft und Wider- 
Itandsfähigfeit der inneren Organe fönnen die be= 
Iprochenen Folgen oft lange aufhalten oder vielleicht 
auch ganz aufheben. Nie werden jich aber auf dieje 
Weiſe erzüchtete und erzogene Vögel als geſund und 
ausdauernd erweilen. (Fortjegung folgt). 

Hene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Bucht. 

Die Univerfalroller= und Flötenpfeife des Herrn 
Oskar Senf, Dresden A., Elſaſſerſtr. 1, ift mir zur Prü— 
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fung überſandt worden, und ich kann hiermit mr befcheinigen, 
daß diefelbe durchaus dazu geeignet ift, bei einiger Uebung 
die Töne der feinen Harzer Kanarien nachzuahmen, ſoweit ſich 
ein derartiges Anftrument dazu überhaupt tauglich zeigt. 
Herr ©. gibt eine Gebrauchsanmeifung mit, nach welcher das 
Gefäß zumtheil mit Waffer gefüllt und wie es ſodann gehand— 
habt wird, was im übrigen Feine bejondre Schwierigfeit ver- 
urſacht. In der Behauptung, durch die Pfeife laſſe fich ein 
Vorſchläger erfegen, geht Herr ©. allerdings zu meit; ber 
Prüfung werth ift die Fleine Vorrichtung Ende Aehen fe] 

vr. KR. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bon der bekannten Liebe der Störche zu ihren Jungen 

wird in der „N. Dtſch. Jagdztg.” folgendes Beifpiel erzählt: 
Ein Storchneit auf einem Hintergebäude der Pfarrei zu Teudern 
in Bayern mußte wegen Umbaus am 16. Mai verjeßt werden. 
Als die Störchin merkte, daß die Abbruchsarbeiten ſich ihren 
mit vier angebrüteten Eiern befetten Neft näherten, wurde fie 
erſt unruhig und ängftlich, dann erhob fie fich zornig zur 
Bertheidigung. Sie ſchlug mit den Schwingen und fchleuderte 
Holzſtücke und andere Neftbauftoffe auf die Arbeiter herab. 
Mit Gewalt wurde fie vertrieben. Die nun folgenden Arbeiten 
waren nicht ohne Gefahr auszuführen. Die ganz wüthende 
Störchin wollte zu wiederholten Malen die Arbeiter anſegeln 
und ernjthafte Abwehr war geradezu nothwendig. Nun wur— 
den die vier Gier in einen Hut gepadt, herabgenommen und 
in die Sonne gelegt; fodann wurde das Nejt mit feiner 
Bretterunterlage jorgfältig abgehoben und auf der Firſt des 
Nachbargebäaudes angebradt. Kaum lagen die Eier wieder 
darin, fo ftand auch die Störchin beveit3 wieder im Neft, rückte zu— 
recht, was verfchoben war, und wenige Minuten jpäter Ließ fie ſich 
beruhigt nieder zur Fortfeßung des unterbrochnen Brutgefchäfts. 

Fünf junge Lerchen wurden bei Seffen, Brovinz Sachſen, 
am 7. Mai von einem Landmann auf einem Ackerſtück vorge 
funden. Das ift gewiß für den Anfang Meat eine große Seltenheit. 

Fiſchadler werden nach dev „Otſch. Jägerzig.“ feit längrer 
Zeit auf dem Soldiner See (Neumarf) beobachtet; in zwei 
Tagen find 4 folcher Fifchräuber im Eifen gefangen worden. 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Ein Bekannter von mir hatte in feiner diesjährigen 

Kanarienhede einem Hahn drei Weibchen zugejellt, Eins der— 
jelben war derartig boshaft, daß es nacheinander die beiden 
anderen todtbiß und fogar das legte vollftändig vupfte, 
um die Federn, troß Vorraths an anderen Bauftoffen, im jein 
eignes Neft zu tragen. Nun fcehien es vuhiger zu fein und 
legte ſechs Eier; indeſſen fonnte es feine eigenthiimliche Bös— 
artigkeit doc nicht verleugnen und fraß ſämmtliche Eier wieder 
auf. Das böſe Thier wurde ins Freie gejett, wo es entweder 
zugrunde gehen oder den Kampf ums Dafein mit den Spaben 
aufnehmen mag. Zum Tödten diejes verbrecherifchen Vogels 
fehlte meinem Bekannten (ITheaterdireftor Sch. in Stettin) dev 
Muth. Hans von Kanuszkiewicz=-Ötettin. 

... Seltene Gäfte haben diefer Tage ihren Einzug bei 
uns gehalten. Es find vier Köpfe vier Monate alte Strauße, 
welche der in Buenog-Ayres anſäſſige Großgrundbefiter Jried- 
rich Jäniſch feinem Bruder, Herrn Bierbrauereibefißer 
Wilhelm Jäniſch in Kaiferslautern, als Geſchenk über- 
fandte. Die Thiere, welche die weite Reife Dank der Fürſorge 
eines zu ihrem Transport eigens beigegebnen Begleiters ohne 
Unfall zurüclegten, erfreuen fich des beiten Wohljeins. 

3. Happersberger. 

Aus den Vereinen. 
Spremberg. In der im Mai d. J. abgehalten Ge: 

neralverfammlung des Vereins für Geflügelzudt und 
Bogeljhuß wurden folgende Herren in den Vorſtand ges 
wählt: Landrath Hoffmann, Vorfigender; Lehrer Ecknig, 
Stellvertreter; Gerichtsaffiftent Gentzke, Schriftführer; Kauf 
mann Topp, Stellvertreter; Kaufmann Jeicke, Schatmeijter. 
In der Verſammlung wurde bejchloffen, das Stiftungsfeft am 
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28. Juni d. J. als am Tag der Gründung des Vereins, 
durch Konzert u. ſ. w. zu feiern. Ferner wurde bejchlofjen, 
am 13. und 14. November d. 3. eine Lofal-Geflügel-Aus- 
ftellung, mit Prämirung und Verlofung, zu veranftalten. Dev 
Verein zahlt 82 Mitglieder. 

Marburg. Die I. internationale Geflügel- und Vogel- 
auzjtellung des unterfteirifhen Geflügelzudt-Ver- 
eins vom 4. bis 6. Juni (ſ. hiev Nr. 18) zählte am 5. Juni 
faft 2000 Befucher. Als vor allem beachtenswerth mußte die 
mit buntfarbigen Fremdländern befegte Vogelſtube des Herren 
Sei, ſowie der über hundert Worte jprechende graue Papagei 
deffelben Ausftellers gelten. Das Interejje, welches Herr Seik 
durch feine werthvolle Sammlung ausländijcher Vögel für die 
Zucht derfelben in weiteren Kreiſen wachzurufen beabjichtigt, 
hat den Llöblichen Zwed, die VBogelliebhaber von dem Yang 
heimifcher Singvögel mehr und mehr abzulenken und dieje 
dadurch vor den Wogeljtellern zu ſchützen. Dieſem anerkennens- 
werthen Ziel dürfte Here Seit durch die Vorführung feiner 
intereffanten Sammlung im der That un Wefentliches näher 
gekommen fein. Am zweiten Ausjtellungstag beendeten auch die 
drei Preisrichterabtheilungen ihr ſchwieriges Wert, Die unges 
mein veichhaltige Ausftelung von Hühnern, Enten, Gänfen, 
Truthühnern, Zier- und Majtgeflügel wurde von den Herren 
Dr. Stefan Freihern von Wafhington als Obmann, Anton 
Stibler als Schriftführer und Raimund Pichler einer gründ- 
lihen Prüfung und Beurtheilung unterzogen. Zuerkannt 
wurden für Langjhans die filberne Statspreismedaille Herrn 
Jakob Helfer in Wien, die filberne Medaille der jteierm. 
Landwirthſchaftsgeſellſchaft Herrn Theodor Deutſch. Einen II. 
Preis erhielten Herr Joſef Laufer in Zwettendorf bei Marburg, 
für weiße Langſhans Herr Baron Villa Secca in Wien, einen 
III. Preis Herr Ferdinand Lierg in Graz, einen IV. Preis 
Herr Franz Schoſteritſch in Marburg und einen weitern IV. 
Preis für glattbeinige Langſhans Herr Meiſezahl in Fünf— 
kirchen. In der Klaſſe der Plymouth-Rocks empfingen die 
Herren Theodor Deutſch in Marburg einen J. Ehrenpreis und 
Adolf Zwetler ebenda einen II. Preis. Herr Joſef Wazek in 
Pößnitz erhielt einen IV. Preis. Für gelbe Kochins erhielt 
frau Fürftin Ted in Neinthal bei Graz den I., Herr Franz 
Schoſteritſch den IT. Frau Gelejte Frank den III. und Herr 
Sojef Wagner in Graz den IV. Preis. Für anbderöfarbige 
Kohins wurde Frau Gelejte Frank ein IL. und der Frau 
Thereſe Zeitlinger in Spital am Pyhrn ein III. Preis zuer- 
kannt. Für helle Brahmas befam Herr Franz Straſchill in 
Marburg einen II. und Herr Guftav Pirhan für dunkele 
Brahmas einen III. Preis. Vierte Preiſe wurden den Herren 
Joſef Wagner in Graz für dunkle und Rudolf Thiele in 
Weipert in Deutjch-Böhmen für helle Brahmas ertheilt. Für 
Dortings empfing Herr Anton Blumauer in Tobelbad die 
jilberne Geſellſchaftsmedaille als I. Preis, Herr Franz Girſt— 
mayr einen Il. und Herr Eduard Leyrer einen IV. Preis. 
Aus der Klajje der Houdans wurde eine jhöne Sammlung 
des Herrn Joſef Nagel in Graz mit der filbernen Vereins— 
medaille prämirt. Herrn Jofef Fürſt in Pettau wurde ein III. 
Preis für zwei Houdanftämme ertheilt. Für La Fläche erhielt 
Herr A. Lohmann in Nixdorf in Böhmen einen IV. und für 
Grevescoeur Herr Meifezahl in Fünfkichen einen I. ‘Preis. 
Die Paduaner dev Frau Thereſe Zeitlinger (Spital am Pyhrn 
in Db.-Deft.) trugen den I. und III. Preis davon. iin 
Holländer empfing Herr Wenzel Zapp zu Weipert in D. ©. 
einen II. und Herr Ferdinand Schriebl in Marburg einen 
IV. Preis. Sumatras des Heren Gottlob Huhle zu Pulsnik 
in Sachſen wurden mit dem I., jene vom Gut Rothwin mit 
dem II, die des Baron Villa Secca (Wien) als Neuheit mit 
dem III. und ein weitrer Stamm des Herin Gottlob Huhle 
(Mr. 94) mit dem IV. Preis ausgezeichnet. Fiir Yokohama 
erhielt Herr Vinzenz Müller zu Weipert in Böhmen einen IL., 
Herr Joſef, Robitſch für Malayen einen IV. und Herr Franz 
Shhojteritich für Spanier einen II. Preis. Bon Hamburgern 
empfingen die henmenfederigen Silberſprenkel des Herrn Ed. 
Müller zu Weipert den II. und die Silberlad deffelben Aus- 
jtellevs den II. Preis. Frau Gelefte Frank wurde für gold- 
halfige Zwergkämpfer mit einem ILL. Preis ausgezeichnet. 
Dem Gut Rothwein wurde für Silberbantams ein IV. und 
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Herrn Ferdinand Schriebl für Schwarze Bantams ein ILL. Preis 
zuerfannt. Zur Gruppe der Landhühner wurde Herrn Franz 
Najche zu Pihl in Böhmen für feine Beſtrebungen zur Hebung 
der böhmifchen Landesgeflügelzucht ein Anertennungsdiplom 
und Herrn Arthur Zeha in Groß-Beesteret fiir jchwarze 
Siebenbürger Nadthälfe ein III. Preis zuevtheilt. Letztge— 
nannter Ausfteller erhielt auch für feine gehaubten Nadthälfe 
einen IV. und Herr Jakob Helfer in Wien für Wyandottes 
einen II. Preis. Je einen Ehrenpreis trugen die Kreuzungen 
zwifchen Langjhans und Plymouth-Rocks des Herrn Ignaqz 
Drosg in Marburg und die der Brahmas mit rebhuhnfarbigen 
Kohins des Herrn Joſef Wagner in Graz davon. Vierte 
Ehrenpreije erhielten die Kreuzungen von Langſhans mit Ply— 
mouth-Rods des Herrn Stationschef Franz in Pöltſchach und 
die von Dorfings mit Houdans des Herrn Joſef Wazet in 
Pößnitz. (Fortſetzung folgt). 

Aufragen und Auskunft. 
Herin Richard Ernjt: Bevor Sie den Steinröthel an— 

ihafften, hätten Ste ſich in einer jtichhaltigen Belehrungsquelle 
über feine Eigenthümlichfeiten einerſeits und jeine Bedürfniſſe 
andrerjeits genau unterrichten jollen. Zu den Vögeln, welche 
in der Gefangenfchaft ihre ſchönen Farben verlieren, gehört er 
nun allerdings nicht, wol aber bedarf ex jorgfältigjter, wenn— 
gleich einfacher Pflege, falls ev nicht feinen ſchönen Geſang 
verlieren und überhaupt am Leben bleiben ſoll. Schaffen Sie 
alfo fhleunigit mein „Handbuch für Vogelliebhaber” IT au, 
lefen Sie darin über den Steinvöthel und alle jeine Eigen— 
thümlichkeiten nach und befolgen Sie die für feine Verpflegung 
gegebenen Rathſchiäge. Bei jachgemäßer Behandlung tritt die 
Maufer ganz von ſelber ein. 

Herrn Emil Strauß: 1. Die Nachtigal erſchien an Bruſt 
und Bauch wie in Fett eingewickelt und war an Herzſchlag gejtorben. 
Wer wird denn aber auch einem folchen Vogel außer Ameifen- 
puppen 20 Mehlwürmer täglid) geben! Wenn Sie an einem der— 
artigen hervorragenden Sänger fich erfreuen wollen, jo jollten 
Sie vor allen Dingen fich bemühen, jeine Bedürfniſſe kennen 
und befriedigen zu lernen. Andernfalls ijt das Halten der— 
artiger Vögel geradezu Thierquälerei und die Freude daran 
wird Ihnen nur zu bald vergällt. 2. Gleiches gilt von den 
fremdländifchen Vögeln, In meinem „Handbuch für Bogel- 
liebhaber” I habe ich ausdrücklich davauf hingemwiejen, dan 
man mit den Aleranderfittichen Feine Wellenfittiche oder an- 
deren Bögel überhaupt zufammen halten und züchten darf, 
weil fie jo bösartig find, daß jie den ungen und tiber furz 
oder lang regelmäßig auc den Alten die Beine zerbeißen. 
Wer Freude an der Vogelpflege und Züchtung haben will, 
darf die verhältnißmäßig geringe Ausgabe für eine jtichhaltige 
Belehrungsquelle in der That nicht fcheuen. 

Herrn Chemiker Heinrich Kral: Da Sie garnichts 
Näheres inbetrefj der Haltung und Verpflegung Ihres gelb- 
wangigen Kakadu angegeben haben, jo vermag ich die Urſache 
jeiner Erkrankung leider beim bejten Willen nicht feitzuftellen. 
Der Ausfluß aus den Nafenlöchern nebſt Augenthränen kann 
in mehrfachen Urfachen begründet fein, und zwar zumächjt 
darin, daß der Papagei einen ungünjtigen Stand hat, wo ev 
der Zugluft oder plößlichem Wärmewechſel ausgejest iſt; 
ferner im irgendwelcher unrichtigen Verpflegung oder ſchließ— 
li darin, daß er von der unheilvollen Sepjis over Blut- 
vergiftung angeftedt war und dieſe immer noch nicht völlig 
überwunden hat. Schaffen Sie nun jchleunigjt mein Bud) 
„Die Iprechenden Papageien” an, Iejen Sie darin aufmerkſam 
nach, bringen Sie vor allem die Verpflegung des Vogels mit 
meinen Anordnungen in Einklang, und wenn es Ihnen ſo— 
dann gelungen, die KrankHeitsurfache feitzujtellen, jo fragen 
Sie wieder bei mir an. 

* Heren Ernft Lange: 1. Wenn man fi am einem 
werthvollen Vogel, einem jprachbegabten Papagei u. a. erfreuen 
will, fo foll man doch vor allen Dingen die verhältnißmäßig 
geringe Ausgabe nicht feheuen, jondern ein Buch anſchaffen, 
nad) dejjen Angaben man ihn fach: und naturgemäß zu ver- 
pflegen hat. Nach Ihrer Zufchrift Haben Sie nun Leider nicht 
die blafje Ahnung davon, mas fir eime ſolche jprechende 
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Amazone zuträglich oder ſchädlich ift, demm vonvornherein ift 
dev Vogel ja bisher durchaus unrichtig ernährt und verpflegt 
worden. Gefochte Kartoffeln und ebenjo in Kaffe gemeichte 
Semmel ohne Zugabe von Wafjer ijt für ihn, im Grunde ge 
nonmen, das Schäblichjte, was man fich denken kann. Zu— 
allererft bleibt daher nichts andres übrig, als daß Sie jchleu- 
nigjt mein Buch „Die fprechenden Papageien” Kaufen und 
nach den Rathſchlägen dejjelben den Papagei jorgjam behandeln. 
Es gibt für ihm nur die einzige Rettung der naturgemäßen 
Verpflegung. Nun thun Sie im übrigen, was Sie wollen. 
Meine Aufgabe kann es nur fein, Ihnen wohlgemeinten Rath 
zu geben, gleichviel, ob Sie denjelben befolgen oder nicht. 
2. Um dem Bogel zunächht Linderung feiner offenbar vecht 
großen Schmerzen zu gewähren, vathe ich, daß Sie ihn täg- 
lih 1—3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke 
beibringen und ebenſo IL—3 Theelöffel voll guten franzöfiichen 
Rothwein. Den Ilettern wird er, im Theelöffel geboten und 
mit ein wenig Zuder, wol von jelber nehmen; die Opium— 
tinftur aber müffen Sie ihm entweder in den Kaffe zum 
Trinken tröpfeln oder auf der in Kaffe geweichten umd dann 
möglichft gut ausgedrücdten Semmel darbieten. 

Harn Guſtav Niehers: Ihnen ijt Schwierig Auskunft 
zu geben; wenn Sie indejjen die beiden ungarischen Sprojjer, 
weldhe Sie Anfang Mai v. 3. erhielten, nah den Angaben 
des Werkchens „Der Sproſſer oder die Aunachtigal” von Dr. 
Lazarus oder meines „Handbuch für Vogelliebhaber” II jorg- 
faltig verpflegt, und dieſelben, trotzdem fie tadellos im Ge- 
fteder find, noch garnicht gejungen haben, jo geht das doch 
feinenfalls mit vechten Dingen zu. Sind Sie denn dejjen 
ganz ficher, daß Sie auch wirklich Männchen vor ſich haben? 

Frage: In der „Gefiederten Welt“ finde ich oft, daß 
Sie Auskunft über Krankheit, bzl. Todesurjache, dev Ahnen 
eingejandten Vögel geben. Ih wende mich deshalb auch 
heute an Sie mit der Bitte, mir Ihre Auskunft nicht zu 
verjagen. Seit einer Reihe von Jahren halte ich Kanarien- 
vögel und habe nie Berlufte erlitten. Die Zucht betrieb ich im Hed- 
bauer. Da ich aber in diefem Jahr viele fremdländijche Vögel an— 
ſchaffte und für diefelben weitere Käfige und Räume haben mußte, 
jo zog ich am 1. April mit 18 Slanarienweibchen und 8 Hähnen 
auf ein Zimmer, welches groß genug war umd nach Süden 
und Dften lag. Außerdem hatte ic) dabei 4 Hänflinge, 
4 Stiglike, 2 Zeifige, 2 Bergfinfen und einen echten, fried- 
liebenden Dompfafj. Die Sache ging ganz gut, in 3 Wochen 
(am 20. April) hatte ih 11 Bar am Brüten, darunter ein 
Kanarienweibchen mit einem Stiglitmännchen und die Berg- 
finfen mit 2 Giern, welche fie jedoch wieder verließen. Ich 
machte eine fleine zweitägige Reife, um die Vogelmwelt in an- 
deren Bezirken diefes Kreiſes kennen zu lernen, und während 
diefer zwei Tage und zwei Nächte war ein Fenſter in dem 
Bogelzimmer aufgeblieben und mach einigen Tagen waren 
mehrere Weibchen todt. Die Vögel ſaßen mit aufgeblähter 
Bruft, geſträubtem Gefieder da, die Fahnen an den Schwanz— 
federn waren bald verſchwunden und 10 Weibchen jtarben 
innerhalb 8 Tagen. Da ih nad Ihrem Bud „Der Kana— 
vienvogel“ an Unterleibsentzündung dachte, jo veinigte ich 
jofort das Zimmer, that jedes Weibchen einzeln in einen be— 
jondern Käfig und in eim gut geheiztes Zimmer. Sämmtliche 
Vögel find jedoch geftorben. Die Kanarienmännchen nahmen 
feinen Schaden, ebenjomwenig die anderen Vögel. Außerdem 
hatte ich noch einige Weibchen zur Zucht in Käfigen; heute 
jtirbt miv nun beifolgender Vogel von 4 Jungen weg, deS- 
gleichen ſtarb vorgeſtern ein gutes Männchen, welches feit 
etwa 4 Wochen in meinem Befiß war, ein zweites Männchen 
it auch frank. Dieje legten drei Vögel find keineswegs mit 
den anderen in Berührung gefommen und haben in einem 
ganz andern Zimmer gehangen. Möglich wäre es, daß die 
Männchen in diejelben Bauer gekommen wären, worin Die 
kranken Weibchen gejejfen haben. Die Bauer waren jedoch 
neu, gut mit Papier und Sand belegt und es zeigte fich feine 
Spur von Entlerungen der kranken Vögel mehr. Die lept- 
erwähnten Vögel find auch jtets im angemeßner, weder zu 
hoher, noch zu niedriger Wärme gewejen, und jomit tanın ich 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 25, 

zu feinem andern Ergebniß kommen, als daß der Sanıen 
wol nicht vein jei. Bon demſelben ſende ich Ihnen eine Probe 
zur gefälligen Unterfuhung. Die Mifhung babe ich feit 
Sahren fo hergeftellt, den Salatjamen jedoch fehlen Lajfen. 
Sie wollen die Güte haben und mir Auskunft geben nad) 
Unterfuchung des Weibchens. NN, 

Antwort: Der Vorgang in Ihrer Vogelftube findet 
eine einfache Erklärung — nach welcher die Gejchichte freilich 
teübjelig genug evjcheint. Die Kanarien-Weibchen, welche 
zarter und ſchwächlicher als die übrigen Vögel geweſen, haben 
infolge der Erfältung durch das offne Fenſter bei noch kalter 
Witterung eine ſchwere Erkrankung davongetragen, aus der 
fi jodann Typhus gebildet, der auch andere Vögel angeftedt 
hat. Lejen Sie nun in meinem erwähnten Buch (fünfte Auflage) 
über die anjtedende, typhöfe Unterleibsentzündung Seite 159 ff. 
nad, befolgen Sie die dort gegebenen Rathichläge, namentlich 
entfernen Sie jeden erfrantenden Vogel jofort von den gejunden, 
besinfiziven Sie entjprechend den Raum und darauf beginnen 
Sie mit den Übrigen, durchaus gejund gebliebenen Vögeln 
ſchleunigſt eine neue Hede, welche freilich der jorgfältigiten 
Ueberwachung bedarf, aber noch reiche Erfolge bringen kann. 

dur Kläufevertilgung. 
ALS ein giftfveies Mittel gegen Ratten und Mäufe nennen 

die „Mittheilungen über Landmirthichaft, Gartenbau und 
Hauswirthſchaft“, Beiblatt zum „Berliner Tageblatt”, Pillen 
aus gefälltem Fohlenfaurem Baryt. Zur Berei- 
tung jolcher Pillen gibt Neßler folgende Anweiſung: Ge: 
fälltev Fohlenfaurer Baryt 5 Gramm, Zuder 1 Gramm, Brot 
20 Gramm merden ohne oder mit etwas Wafjer zu einer 
gleichmäßigen Maffe gefnetet und 100 Pillen daraus gemacht, 
die dann noch außen mit Waller angefeuchtet und in Mehl 
geworfen werden, um jie hiermit zu überziehen. Das Brot 
darf nicht jauer umd nicht zu friſch fein, weil in jenem Fall 
Baryt gelöſt und fo ſchmeckbar werden würde, in diefem aber 
die Pillen zu hart werden würden. Natürlicher kohlenſaurer 
Baryl (Witherit) ift ungeeignet. 

Gegen Ratten empfiehlt die „Deich. Bauernztg.“ Käſe 
(Badjteinfafe) mit Phosphor. „Diejer Lockſpeiſe jcheint Fein 
Rattengaumen widerjtehen zu fünnen. Danıit haben wir einen 
Keller, in welchen ſich Hunderte von Katten aufhielten und 
die dort befindlichen Rüben und Kartoffeln vermüfteten, im 
einer Woche gründlich gefäubert. Da nur jehr wenig Phos— 
phor nothwendig ift, jo kann man denfelben nöthigenfalls 
von Schmwefelhölzchen abjchaben. Tauſend Hölzchen Liefern 
genug, um damit hundert Ratten zu tödten“. 

Für Neſterſammler. 
Es bietet fich joeben bier für einen Nefterfammler die ge- 

wiß jeltne Gelegenheit, zwei Nefter des Pirols (Oriolus 
galbula), d. h. den an einem Eichenzweig angemwidelten, ſchon 
tragenden, aus Wolle und Grasblättern gebildeten Unterbau 
eines ſolchen, jowie ein bis zur Federeinlage fertiges, die von 
zwei armen Knaben beim Eichenrindelosſchälen mit der Gabel 
vorfichtig abgebrochen und mir einftweilen zum Aufheben gebracht 
wurden, Fäuflic) zu erwerben. Da unter meinen Bekanıten 
fein Nefterfammler, und das Muſeum in Darmjtadt für der- 
gleichen nichts bezahlt, jo wähle ich der Koftenerjparnig wegen 
diefen Weg, um den braven Jungen etwas zuweiſen zu können, 
und jehe deshalb auch möglichit hohem Angebot entgegen. 

Ortenberg (Oberheffen), 13. Juni 1887. Georg Hils;. 

Briefwerhfel. 
Herin Otto Weber: Fir die Zeitungsausfchnitte vielen 

Dank! 
Hrn. Happersberger: Belten Dank fr die Notizen! 
Herrn Mathias Rauſfch: Ihre ſachverſtändige Schilde- 

rung des Sproſſers hat im Leferkreis der „Gefiederten Welt“ 
außerordentlich großen Beifall gefunden, denn Sie haben ja 
Geſichtspunkte darin entwickelt und Hinweiſe gegeben, welche bis— 
jetzt noch den meiſten Liebhabern, ſelbſt alten, gewiegten, fernge— 
legen. Jeden weitern Beitrag von Ihnen, gleichviel welche Bogel- 
art ev auch behandeln möge, heiße ich im voraus willfommen ! 

Ereup’fhe Verfagsbuchhandlung in Magdeburg, N, & M. Kretſchmann. — Druck von A, Hopfer in Burg. 

Blerzu eine Beilage, 



Deilage zur „Hefiederten Welt“. 
Nr. 25. Magdeburg, den 3. Juni 1887. xVvı. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Herrn Welten: Das Verfahren, um das Geflügel vom 
Ungeziefer zu befreien, iſt ein jehr einfaches, indem man vor 
allem mögüchſte Sauberteit in den Ställen hält und jodann 
die Hühner u. a. allenthalben, wohin fie mit dem Schnabel nicht 
gelangen können, mit Inſektenpulver-Tinktur bepinjelt, ihnen 
auch Infektenpulver ins Gefieder fireut. Im übrigen müſſen 
die Sibftangen wöchentlich ein- bis zweimal mit heißem Wajjer 
und Lauge abgefcheuert und nad) dem Abtrodnen überall, wo 
fie Riten und Löcher haben, mit Leinöl ausgepinfelt werden. 
Die Wände läßt man friſch Falfen und den Fußboden mit 
heißem Waffer abſcheuern. Schließlich beachten Sie die Nath- 
ichläge, welche ic) im meinem Buch „Das Huhn als Nutzge— 
flügel für die Haus- und Landwirthſchaft“ inbetreff der Hal- 
tung und Verpflegung des Geflügels gegeben habe. 

Die „His“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, Herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 25: Thierfumde: 
Beobadtungen aus dem Raupen- und Pflanzenleben. — 
Seewafjer-Aquarien im Zimmer: X. Die THiere des Aquarium 
(mit Abbildungen; Fortjetung). — Pflanzenfunde: Die 
wichtigſten einheimifchen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Hort 
jeßung). — Vom Blumenmartt VII. — Sit das Eich— 
hörnchenſchädlich? — Dieinternationale Garten— 
baus-Ausftellung in Dresden (Kortjeßung). — Anz 
Leitungen: Lilienzucht in Töpfen. — Vereine und 
Ausftellungen: Hamburg-Altona; Magdeburg. — Jagd 
und Fifherei. — Manderlei. — Anfragen und 
Ausfunft. — Bücher: und Schriftenſchau. — Anz 
zeigen. 

„Blätter für Geflügelzudht“, Zentral= Organ der 
deutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter- Vereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch-ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redis 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein- 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Vu 24: 
Lakenfelder. — Herr Raſche und die böhmifchen Landhühner. 
— „Kurz“. — Vergleich. — Die dreizehnte Internationale 
Geflügelausſtellung in Wien. — Jahresbericht des Vereins 
für Geflügelzucht zu Lübeck für 1886 (8. Bericht). — Brief— 
taubenjport: Verluſte an Brieftauben. Taubenſchießen. Be: 
trügereien. 1887er Neije-Brogramm des Brieftauben-Züchter- 
Vereins „Luftpoft” in Greiz i. V. Neife-Programm für mit 
1887er Stempel verjehene junge Tauben des I. öfterreichiiche 
ungarischen Geflügelzucht-Bereins in Wien von Lundenburg 
nad Wien. — Bereinsangelegenheit: Chemnitz. — Krankheits— 
und Sektionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton: Der 
Schelm unter den Vögeln. Kleinere Mitteilungen. — Jnſerate. 

. _dInferate für die Jummer der bevorkehenden Wode 
müffen [pütehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Cxeuß'ſchen Derlagshandlung 
(BR. & M. Kretfchhmanm) in Magdeburg oder bei Herrn 
Dr. Karl Ruß im Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: SE Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. | 

. & M. Kretſchmann. —— 

Anzeigen. 
eren und 12 Eilberfajanen wünſcht 

zu faufen 1956] 
Dr. Ladendorf, St. Andreasberg. 

!! Singnögel !! 
Sprofier, 12 .%, Nachtigalen, 4 A 50 A, Wiener 

Schwarztöpfe, 3.4 50 AL, Gelbjpötter, 4%, Garten- und 
Sperbergrasmüden, 4.4, Weidenlaubjänger, 3 /, vothrüdige 
Würger, 3 M, verjende ich fortwährend nad allerwärts in 
nur abgehörten Eremplaren unter Gewähr für geſunde und 
lebende Ankunft und ficherer Männchen gegen Nachnahme. 
Verpackung zum Selbitkoftenpreis. Für Händler alle Vögel 
bedeutend billiger. [957] 

Maih. Rausch, 
(Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VIE, Neuſtiftgaſſe 72. 

n „o900009 oo 
= mn = 52883838 122 

= |E| |) Fe 8-51 193 aa * 5 f ee = ' 
* = — Rees 
= BE FE Sa. 28 8 S a Be © O8... 
ae me a EEE 

— 3 as 33218 en Su. Too 
a y 2* * 310 532 2553838 

© 55353 —— 
N A| aBelm 'S=Z=95 | SZ£E09 2080 o am Eis — seen = 

ab [cu Deren mario "Je2ea3 3287 — 
J ı - 1-5 5 oa 

DA: ale: [Fo ee >58 g-EArer rer: P — 2 —— 1 = @ 
u = || 7 KHHo = se3 zsos Zo 

| 8 35 as2,: Zeus Fa, 
| z El S— 

la Saal 23 3,8 = E33 8 

ul : Bae| 2 558 58 Ess E sie] 5 28 No = 382 
a © 33 —— 

— N 35 — Iso je 
5 sselaglı I) | \1ı32 

me H a nn = 

©|:® gaslsrau 7 7 N SEE = DRRER Re JENE 
else 2 BEER NE Be 

ii ER | — 8 2 222 
813 7 358 

9 — OT —— 
8 == a7 |ös232 8-2 as582 
je | ao (e2ama 02 .0o8.,= *9 

2 “=; 53 2 ẽ 8 2a |IB2s20H 2 — En 3 — 5,8 22 .dg „RE 55% 

a| 3 se |K.=87 :Su :245 =5 
de ale=|155 Ie3s>s —338 

z31—13515— .53 !2 ud 357 u — DR .3 „=. So 
@ SreEelao2u2 :.27 58285 2 SH aa Taala2223 :02= :93558 = 
© “AelSensa ans -2575 5 I — SRBlaER 82325 5,5 G— 

u ol | Farlsze2sese gene ®@ 2) 
> 28 552355323323 iD =-) BTSTSsSJEegao%+2 & uslm -e>e 22 2222 

v-Szas 2532378 05 — 

ee Ik Sal zo © ü 

Zu beziehen duch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Buck. 

Don Dr. Starl Ruß. 
Preis 5 M—=3 fl. d. @. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbuhhandlung in Magdeburg. g 

SBISTEBLBIDEDBIRED 
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Die Samen-Großhandlungnon KarlCapelle Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen präamitt), 

hält jich zum Bezug jammtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigiten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnilje Fojtenlos. [959] 

A.Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. 
Lei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für welde Vogelart. 
[960] 

[961] 

empfiehlt 
Prima getrocknete Ameiſeneier 

EHI. Dreſalt. Lübeck. 

Amerik. Spottdroſſeln, 
eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit ſehr melodiſchem Geſang, 
a 30 M, darunter ein ſehr ſchöner Vogel, 2jährig, ahmt 
viele Sproſſer-Touren und andere gute einheimiſche Sänger 
nach, zu 45 .#, liefert [962] 

Mathias Rausch, Bogelhandlung, 
Wien VIE, Yenfliftgaffe 12 

Verkaufe: 
Zwei gut und fleißig ſchlagende Sproffer, diejelben find 

2 Sahre in meinem Befit und an Gifutter gewöhnt, & 15 AM 
[963] G. Berthold, Lauban i. Schl. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geichildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1— = fl. —.60 Sr. ö. ©. 
Die Verlagshandlung : 

Ereug’fhe Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Senfationelf! 

Aniverfül Aoller- und Fötenpfeite, 
Durch einfaches Blafen in den Apparat die herrlichjten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefite Flöten erzeugend, 
ift meine Pfeife die einzig vollfommenfte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Verpad. 4 A, ohne Pfeife 3 [964] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

veine, — Futterwürmer, a Lit. m. 
Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— Mehlwürmer, 

W. Prümer, Elberfeld. nahme [965] 

an N tz 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

yet, {ir Youplliahlaat, 
Ainher und -Hänler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,05—=3,15 fl. 6.W. 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—=5,19 fl. ö. W. 

$ 
) 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche ee ung in — 

se “ 

— — —— 

a 2,50 A, Dutzend 25 M,, Tupfenechſe (Plestio- 
don Aldrovandi), & 5 #4 50 A, Dußend 35 A, 
griechiſche Landſchildkröten, Did. 4 A, Balken— 

nattern, Eidehiennattern u. a. Friſche Ameijeneier zu 
billigften Tagespreifen. 966 

oſldfiſche, 100 St. 8, 10, 12, 14, 16 .%, Goldorfen, 
(5 100 St. 10--20 .%, Harduns (Stellio vulgaris), 

M. Siebeneck, Mannheim. 

1 Bar Lucian-Sittiche (Conurus Luciani). [967] 
M. Siebeneck, Mannheim. 

Mehlwürmer, Ia, große, gejunde Jutterwürmer, prämirt 
auf mehreren Ausftellungen, jtets lieferungsfähig, à Liter 
4,50 A, Kilo 7 .%, mit Berpad., friihe Ameijeneier, 
a Liter 80 A, empfiehlt gegen Nachnahme [968] 

©. O. Streckenbach, Breslau. 

Eine gut umd viel jprechende, ganz fingerzahme 

Amaszone, 
mit gut erhaltenem Gefieder, verkauft einjchlieglich 
Käfig für 60 .% 

Max Andrä, Goldſchmid, Meißen a. Elbe. 

Verkaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigit. 
[970] ©. Höfel, Jena, Felſenkellerſtraße 6. 

BEZZZZZZZZZZEZZEZZEZZZZEZZEZZIZZIN 
Zu beziehen durch ale Buchhandlungen wie auch 

direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 2% 
des Betrags: 

IL + die Webervögel und Witatinken, 
ihre Alaturgefhicte, Plege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Aup. 
Preis A 3,— — 1,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Grüne Ameiſeneier, 
a Liter 70 8 mit Verpackung, getrocknete diesjührige, Kilo 
2 #50 A), in größeren Poſten billiger. [971] 

Julius Martin, Frankfurt a. ©. 

Hohl: und Alingeltoller. 
10 Vorſchläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm DO, 

Brandner), ferner 30 Heckhähne, 85er und 86er Zucht, stelle 
ich preiswerth zum Berkauf. [972] 

P. Holzky, Zöthen, Anhalt, 

ſchönem 
96 

EIZZTZIZEIZEIZEZZ 
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Kheiniſches Univerfalmifäjfutter 
für die infektenfrefenden Singvögel. 

1 Kilo A 3,— B 2,0 ſf 
N x pojtfrei, loſe 

a BB 240 |, Bergament- 
3 Kilo A 7,50 B 6, | ar 

4 Kilo A IE B Sr 
1 Büchſe A - B 23,0 Büchſ 
2 Büchſen A 5 B aus \peifesi, Bü 

3 Büchſen A 7,50 Bet =] 
Proſpekt koſtenlos poſtfrei. 978) 
Max Kruei, Otterberg, Rheinpfalz. 

Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 
dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dsgl. giftfreies Inſekten— 
pulber, gegen Vogelläuſe und Milben, Schachtel 30 A, 
Hanfmühlen von Holz, Stück 2.%, Univerjalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd poſtfrei 4 
Mehlwürmer fpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Bf. poſtfrei. 
Zirbelnüffe, Potpadet pojifrei 5 4, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Dijtel=, Erlen=, Birken- und Kiefern- 
Samen zu billigften Preiſen. [974] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

rachtfinken, Die 

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 
Von Dr. Karl Russ. 

Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Goldfiſche! 
verſendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück 
zu 80 bis 100 ME. die billigſte Bezugsquelle Be 
lands 

Altenburger Fischzucht, Altenburg. 

1 »Doliere, 

Goldfiſche! 

außergewöhnlich ſchön, aus Holz gearbeitet, in Form einer 
Villa und mit einem Tiſch darunter, welche ſich für ein Garten— 
haus jehr gut eignen würde, ijt zu verkaufen. [976] 

Th. Hähnel, Berlin, Engelufer 19. 

[977]Ein ganz neu. Erpl. Müller, Thieve d. Heimat. Deutjehlds. 
Säugethiere u. Vögel. 2 reich il. Prchtbde. (36 „%), verk. f. 20 
od. taujche g. Fremdländer. Angeb. u. G. 20 pojtlg. Bernburg. 

SSS59355359595352383 — — 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der V erlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbueh. der Stnbenvorelpkeen, 
-Abriehlung und -Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 4 —= 1,80 fi. ö. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchha:diung in Magdeburg. 
seen Ss334 

3a: 
>23. 

W. 
— 

— 

Hermann Wilke’s 
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien 

hat einen Umfang von 21, Dftaven, womit Roller in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe 
von MNeufilber, nebit Anleitung zum Gebrauch, koſtet 4 A, 
diejelbe von Mejfing 3 M das Stüd. Bei Einfendung des 
Betrags erfolgt Zuſendung pojftfrei. Auch dürfte ſich diejelbe 
für Gejangvereine zwedmäßig verwenden lalfen, indem man 
den Aftord jeden Geſangsſtücks damit ganz genau angeben 
kann. Jede Pfeife ijt genau geitimmt umd mit fichtbarer 
„oten-Sfala” verjehen. [978] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 
NB. „Die Wilke’fche Rollerpfeife ifl das Beſte, was big 

jetzt exiſtirt, um den Geſang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. 
Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlvollers. 

Erfies Speziel-Hefdäft 
für 

Gelangskafenn. Einfaßbauer, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[979] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte koſtenlos und pojtftei. 

Mi. Miessi, 
Zoologiſche Handlung, Dresden-N., Hörligerfir., 
empfiehlt: Feuerflügelitare, P. 18 A, Sonnenvögel, Min. 
8 X, Wbch. 4 A, Zebrafinken, P. 6 M, Mönchfittiche, Ber 
16 A. Verjandt unter Gewähr. [98 

Bilder ausder Dose 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Muß. 
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Me. 

Creut'ſche vVerlagsbuchhandlung in Aagdeburg. 

3 inni Vogelfutter. [981 
Oskar Reinho 1, Leipzig. Harzer ee 

3. €. Minck’s impräg. Bogeljtreufand. Siehe 
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [982] 

Eine junge diesj. Schwarzamfel wird zu kaufen gejucht. 
[983] A. Hufe, Zehlendorf bei Berlin, Alfenjtr. 32. 

2 große Aquarien, vund und edig, 3 Mafropoden, 
zur Zucht, verkauft oder vertauſcht gegen Prachtfinken 
[984] Schütz, Gernozit, Böhmen. 

HHRRSEHRANHHUHHAHHHHHHHHH HH HICH ECHT Fr 
hs 

5 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Rt 
2 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 4 
Ei ————— des Betrags: H 

E apageien ‚5 Die pP 1 
Bi ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, en : 
5 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. Bi 

Bi Preis B. 800. 39.4 = 10,80.4. 5. W. Bi 
2 —5 Ei 
R Die Verlagshandlung: & 

Ei Creutz’sche nee in Magdeburg. 
„ 
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Für Eierſammler. 
Die im den vorigen Nummern benannten 

Arten find ſämmtlich gebohrt und für den Ver— 
fandt fertig. Bei Partien gewähre die übliche 
Preisermäßigung, einzelne Eier und Gelege zu 
Katalogpreiſen. Volle Eier habe ich nicht mehr 
abzugebeit. 

Edm. Pfannenschmid, 
[985] Emden in Dftfriesland. 

+ 1 zuverläffiges Zuchtpar Gürtelgrasfinfen, 
Verkaufe: für 16 4, mehrere jupan. Mövchen, 
das Stüd für 3 M, 2 Männchen eigentlihe Bapagei= 
Amandinen, im der Ausitellung zu Kopenhagen prämirt und 
von mir zum erſtenmal in Deutjchland gezlichtet. [986] 

C. Schweiger, Waldmünchen (Bayern). 

let Iwirmer jtetS vorräthig zu mäßigem Preis, 
) 3 feinjte Ameifeneier, Liter 70 A, 

Bogelleim, Ya Pd. 1,50 %, vorzügliche Reibmühlen, em— 
pfohlen von Herrn Dr. Ruß, & 3 .%, Nebfallen, Bogelorgeln 
erp. frei) empf. [987] Theodor Franck, Barmen. 

— BT Fer 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 4 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: \ 

an 

A er anarienvogel, 

SATESIS Ina — 

ern u n 

— 

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. ei 

Von Dr. Karl Russ. N 
V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 9 
Die Verlagshandlung: 

RE Bere nn in Magdeburg. — 

—— — 
== == — Ess 66— — — 

Für Liebhaber empfehle ih 3 hochfeine Hohlroller mit 
ſchönen Flöten und Klingeln und tiefen Kuarren, find 
in jeder Beziehung fein, doch feine Trute'ſchen, 3 gelbe dsgl, 
einer mit Krone, a 40 A, 1 neigen, ſehr feinen Hohlvoller, 
hat jedoch einen kleinen Fehler, 20 M, ferner 30—35 junge 
Hähne, in leifen Studien begriffen, à 5 .% 

12 jolive neue Holzbaner, 24 cm lang, Schublade mit 
Blecheinlage, mit Borzellantrinfgefäßen, A 1. 20 8, bierzu 
6 Geſangskaſten, a1. 20 A, 30 neue Zintblechfäfige, 30 em 
lang, von Außen zum „Füttern, ſehr praftifch, a1. 25 A, 
ohne Berpafung, diefelbe zum Selbitkojtenpreis. Briefliche 
Anfragen bitte Freimarke beizulegen, Karten werden nicht 
beantwortet. [988] 

Friedrich Kuhn, Snarbrüden. 

Friſche Ameifeneier verjende das ganze Jahr hindurch, 
auch in regelmäßigen Sendungen und kleinſten Quantitäten, 
in ſtets frischer Ware zu hiefigen Tagespreifen. [989] 
Georg Maercker, Ihierhölg., Berlin C., Wallitr. 97. 

Zu verlaufen: 1 Ehwarzplattl, Brima-Sänger, 12 A 
einſchließlich Verpackung. [990] 
E. Goldberg, Brandenburg a. H., Neuendorferftr. 3b. 

Friſche Fl. Ameifereier, den ganzen Sommer, & Liter 
79 1, größere Partien billiger; 1 diesjähriges, ganz zahmes 
Eihhörnden zu 2 AM. [991] 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

(Runge Thurmfalfen, a 1 ME. 50 Pf, Elftern, 
1 ME, Schleier: und Dhreulen, & 1 ME, 
Kibitze, 2ME. 50 Pf. Fiſchreiher, 3 ME, 
1 junge weiße VBogelftubenfage, 5 ME, 

1 Rattenfänger, Ohren und Schwanz bejchnitten, 
2 Sahre alt, jehr aut abgerichtet, 23 Mt., 2 
weiße echte Ziwerajpige, Hund und Hündin, 12 
Wochen alt, 60 ME. [993] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

1 Par Hamburger Silberlad, vom v. J., zu ver= 
faufen oder zu vertaufchen gegen Vögel, dsgl. 1 Glucke mit 
Küken. 1994] 

©. Lückhoff, Elberfeld, Döppersbergitvaße 32. 

Habe abzugeben: Junge, ganz zahme Kulfraben, 2 A, 
Sraudrofjel, 4 4, Dijtelfink, 1.4 50 A, DBerp. billigit. 
[995] August Heuer, 

Haverloch bei Ringelheim a. Harz. 

Eine Dorngrasmüde, fl. Sänger, 1 Jahr im Käfig, 
fein Nachtſtürmer, verkauft für 7 A [996] 

Lehrer Schmidt, Ludwigsſtadt. 

Empfehle: Rojenbrüftige Kernbeiger, Mchn., à 9,50 A, 
Feuerflügelftare, Mchn., & 7,50 A, weiße Bachitelzen, Mchn., 
a 3 A, 1 Pärchen und 4 junge Nachtigalen, von den Alten 
im Bauer großgezogen, alle 6 zuſammen für 12 M, Berpad, 
frei. [997] E. Kohn, Potsdam, Junkerſtraße 20. 

Adzugeben: Rothföpf. Injeparables, 10,50 .%, Zebras 
finken, niftluftig, 5 4, 1 Bar Grauedelfänger, Men. 4 A, 
Wbch. 1. 25 1. Tabdelloje Vögel. [998] 

Max Wolf, Djterode a. Harz. 

ine kleine Partie Bogelbälge, vom Winter 
| und Frühjahr, verkaufe jehr billig, ver— 

taujche dieſelben aud für mir paſſende 
Vögel oder qut erhaltene Käfige. [999] 

Emden in Oftfriesland. 

Edm. Pfannenschmid. 

1 Amazone, 
jung, fingerzahm, freifißend, jprechend, verkauft [10007 

Kropka, Berlin, Forſterſtraße 7. 

1 Halbmondſittich, 
4 Keilſchwanzſittiche, braunmwangig, verfauft [1001] 
F. E. Berger, Kaufmann, Berlin, ‘Botsdamerjtr. 128, 

| ee 
T_ (er — — ——— Pr I. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der PROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

l\ Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Joh. Comes, Sinheim 5. Uerzig, Rgb. Trier. 

Friſche Ameifeneier, 
a Liter 1 .%, einjchl. Verpackung, empfiehlt bejtens [992] | 

F. Noack, Berlin W., Potsdameritr. 119, | 
le I Bee ee N 
ar a 
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Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gefpaltene 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. H D K l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlih 3 Mark. r, Ant uß. und Beſtellungen in dev Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. und Redaktion entgegengenomment, 

Ar. 26. Magdeburg, den 30. Iuni 1887. XVI. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird Die Geſchlechter find am Gefieder unſchwer zu 
in geneigte Erinnerung gebracht. unterjcheiden, denn das Männchen iſt oberjeits 

Inhalt: dunfel papageigrün mit blauem Kopf, d. ). die 

Beitrag zur Naturgefehichte der dreifarbigen Papagei-Amanbdine. Wangen und der halbe Kopf bis in Höhe der Augen 
Neue und jeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. find prächtig lilablau; Unterrüden und Bürzel jind 
reine a N blutroth gefärbt. Die ganze Unterjeite ijt heller 

© wirthichaftlihe Haltung und Zu es feinen Harzer RER ee en \ 
_  Kanarienvogels (Preis-Schrift; Yortjebung). i Ren feilförmig zugeſpigte an! it 
Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen Neftbauftoffs. düfter blutroth; Schnabel ſchwarz. Das Wei hen 
Das Anlegen von Eierfammlungen, dagegen ift in allen Farben wejentlic) matter, das 
Be ONE der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht. | Blau am Kopf iſt weniger ausgedehnt und viel un- 

—— —— deutlicher. Insbeſondre iſt auch die Unterſeite mehr 
Bücher: und Schriftenihau. — Eingefandte Vereins-Schriften. | graugrun und zwar derart, dap an der Brujt und 
Briefwechfel. } den Seiten das Grün und an dem ganzen Hinter 
Die Beilage enthält: Anzeigen. (eib da3 Grau mehr vorherrſcht. AS jicherites 

r T — Unterſcheidungsmerkmal glaube ich jedoch das Glänzen 
Beitrag zur Nakur geſchichte der dreifarbigen Papa- | des * — Beim Männen anjehen "au 
gei-Amandine (Spermestes trichroa, Kittl.). | jollen, weldes dem Weibchen volljtändig abgeht. 

Von Hauth, Lieutenant z. D. Es iſt ein deutliches goldbronzeartiges Schimmern, 
In dem großen Werk „Die förnerfrejfenden | das je nach den Bewegungen mehr oder minder her= 
fremdländiſchen Stubenvögel” von Dr. Karl Ruß | vortritt. Bei bejonders ſchön ausgefärbten Männ— 
finden wir u. a. aud) die dreifarbige oder blauföpfige | hen (ich Habe noch zwei überzählige davon) iſt in 
Papagei-Amandine aufgeführt; von derjelben wird | der OHrgegend unter den blauen Wangen obige 
gejagt, fie ijt „ein Prachtfink, der vorzugsweiſe ge- | goldbronzene Färbung am meijten hervortretend und 
vinge Ausſicht einer Einführung im lebenden Zuftand | hier geht fie fat ins Bräunliche über. An dieſem 
bietet, weil er jogar in den meijten Mufeen noch Glanz fann ich ſchon auf weitre Entfernung die 
kaum vorhanden iſt“. Dejto mehr erfreute es mich, | beiden Geſchlechter mit Sicherheit erkennen. Ich 
daß ich endlich nach mancherlei Mühen in den Beſitz glaube kaum, dag das Weibchen ſich je anders ver- 
eines richtigen Pärchens (wahrſcheinlich jogar des | färben wird, höchſtens daß es etwas Fräftiger in 
einzigen) dieſer ſchönen Vögel gelangte, und da bis- | den Farben werden könnte, denn im allgemeinen 
her wenig über dieje Art bekannt ijt, glaube ich | kann man doch annehmen, daß, wenn die Vögel voll- 
meine über diejelbe gejammelten Beobahtungen einem | fommen ausgewachjen und gejchlechtsveif geworden 
meitern Kreis zugängig machen zu jolen und jomit | find, fie auch ihre eigentliche Färbung erlangt haben, 
der Vogelkunde einen Dienſt zu leiten. In der Größe jind beide Gejchlechter gleich. 
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Das Weſen und Benehmen der dreifarbigen 
Papagei-Amandine ift im Ganzen und Großen über- 
einjtimmend mit dem der eigentlichen, und das von 
legtver in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt“ 1887 
Gejagte kann auch auf ertre bezogen werden. Nur 
ijt die dreifarbige noch ungleich lebhafter, daher ihr 
ein großer Raum zum Aufenthalt gewährt werden muß. 
In Gejtalt und Haltung nähert fie ſich mehr der 
lauchgrünen, fie it aber die ſtattlichſte unter allen; die 
eigentliche PB.-A. iſt die Hleinjte; dagegen iſt wieder 
die lauchgrüne die ruhigſte, umd hierin weicht eben 
die dreifarbige ſehr ſtark von Ießtrer ab. Während 
dev Brutzeit ändert ſich auch ihre bisherige gegen- 
jeitige Gleichgiltigfeit; das Männchen ſcheint jebt 
ſehr bejorgt um fein Weibchen zu jein und folgt 
ihm überall hin. Als mir zu diejer Zeit ein ein- 
zelnes Männchen derjelben Art in die Bogeljtube 
entwiſchte, ging jogleich eine Balgerei an; jie ver- 
frallten ſich ordentlich in einander und ſuchten ſich 
im Nacken zu faſſen; dabei kugelten ſie unter lautem 
Geſchrei auf dem Boden herum und achteten jo 
wenig ihrer Umgebung, daß ich das entflogene 
Männchen mit der Hand wieder faſſen konnte. Bei 
alledem machte die ganze Sache nicht den Eindruck 
von Bösartigkeit, auch gingen beide Männchen un— 
verſehrt aus dem Kampf hervor. Aus ihrem ſonſtigen 
friedfertigen Weſen meine ich ſchließen zu können, 
daß auch mehrere Pärchen neben einander in Gin- 
helligfeit nijten würden. 

Schon der Neifende von Kittlib gibt an, daß 
die dreifarbige Bapagei-Amandine ſich gern in der 
Nähe des Bodens im Verborgnen aufhält; ganz 
dieje Eigenjchaft zeigen auch die meinigen, welche in 
der Bogeljtube frei umherfliegen. Sie find jehr häufig 
im niedern Gejtrüpp abgeftorbener Zannenbäumchen 
zu finden und jpringen viel auf dem Boden herum, 
wenngleich jie auch die höheren Stellen keineswegs 
meiden und gelegentlich recht gewandt und ſchnell 
nach allen Richtungen hin die Stube durchfliegen. 

Auch die in Rede ſtehende Art hat keinen eigent⸗ 
lichen Geſang; dennoch läßt das Männchen ſehr 
eifrig die wenigen Töne vernehmen, die einen ſolchen 
ausmachen ſollen. Es ſind die in ſchneller Folge 
wiedergegebenen Lockrufe; dieſelben ſind denen der 
eigentlichen Papagei-Amandine ähnlich, doch lauter 
und ſchärfer, etwa wie „zit, zitt ſriſriſrien“ — 
klingend; ſie ſind in tiefrer Tonlage und werden 
häufiger vorgetragen. Das Weibchen lockt für ge— 
wöhnlich nur mit „zitt, zitt“; nur während der 
Brut hörte ich auch) von diefem den langgezognen 
Triller, womit die ausgeflogenen Jungen hauptjäch- 
lich gerufen wurden; außerdem lieg das brütende 
Weibchen, wenn es kurze Zeit von den Giern auf 
flog, um Nahrung zu jich zu nehmen, vielfach eine 
kurze Schnatter hören, wie „tſchnerr-tſchnerr“, wo— 
mit es die zwei anderen im Käfig einzeln ſich be— 
findenden Männchen zu begrüßen ſchien, morauf 
dieje in ihrer Weife lebhaft erwiderten. 

Hinſichtlich des Nejtbaus, des Verhaltens vor 
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und während defjelben, ſowie betreffs der dabei ver- 
wendeten Baujtoffe u. j. w. kann ich Lediglich auf 
das in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt“ d. 3. Ge 
ſagte hinweiſen, da dies völlig übereinjtimmend ift. 
Nachdem ich monatelang eine Zucht der dreifaubigen 
Papagei-Amandine im Käfig vergebens zu erreichen 
jtrebte, glückte dieje jogleich, als ich) das Bar in der 
Vogeljtube freifliegen lieg. Sie wählten ſich bald ein 
äuperjt verftecktes, nur 2 Fuß vom Boden entferntes 
Harzer Bauerchen als Nijtitätte aus, jodaß ich Ge- 
legenheit hatte, den ganzen Brutverlauf aufs genauejte 
beobachten zu können; da die Alten außerdem jehr 
zutraulich waren, konnte ich auch) mehrmals des 
Tags ohne Bedenken das Nejt abnehmen und be- 
ſichtigen. (Schluß folgt). 

Vene und ſeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Zu meiner außerordentlich großen Freude wider- 

jpricht Herr Großhaͤndler J. Ab rahams in London 
in einer mir ſoeben zugehenden Benachrichtigung 
meiner unter ‚Anfragen und Auskunft‘ aufgejtellten 
Behauptung, daß die Londoner Händler ſich vom 
deutjchen Vogelmarkt möchten verdrängen lafjen, in 
bejter Weife, indem er anzeigt, daß er ebenjo jeltene, 
wie ſchöne umd überaus fojtbare, zumtheil zum 
erjtenmal eingeführte Prachtfinken erhalten habe, und 
daß er fie den deutjchen Yiebhabern und Züchtern 
anbietet: die Wunderjchöne Amandine (Spermestes 
mirabilis Hmbr. et Jacg.!), Frau Goul’3 Aman- 
dine (8. Gouldae [Gld.]), Weißbrüftiger Schilffink 
(8. pectoralis G. ], Weinrother Aſtrild (Aegin- 
tha vinacea [Hartl.]), in je einigen Pärchen, von 
der weigbrüftigen Schilfamandine in nur einem Bar, 
nebjt Sonnenajtrilde, Ringelajtrilde, Kajtanienbrüftigen 
Schilfamandinen, Gürtelgrasfinfen und vielerlei 
anderen ſchönen Prachtfinken, Widafinfen und Weber- 
vögeln, auch beiden Kubafinten, Stapjperlingen, Kron— 
tangaren, ſchmuckloſe Bülbüls, vier Arten Edelſittichen 
u. a. m. Nun wäre es doch in der That ſehr 
wünſchenswerth, daß dieje Vögel von unſeren Züchtern 
angeſchafft würden — zumal in der, wenn aud) 
immerhin hohen Ausgabe für diejelben garfein Wag- 
niß liegt, da fie, wie dies ja die Zwergeljter-Amanz= 
dine bei Herrn Lieutenant Hauth, die Papagei- 
Amandinen bei demjelben und Herrn Grenzoberauf- 
jeher Schweiger u. a. ın., bewiejen haben, bei glücklichen 
Züchtungserfolgen ſogar einen beträchtlichen Ertrag 
bringen fönnen. D 

Meine Vögel. 
Von einer Vogelfreundin. 

(Fortfeßung). 
AS ih ungefähr jehs Wochen im Beſitz des 

Stars gemwejen (etwa zu Mitte Juli), erhielt der- 
jelbe noch einen Gefährten, und zwar einen jungen 
Holzheher, den ich mir jelbjt im Wald fing, da er 
noch nicht ordentlich fliegen konnte. Es war ſchon 
lange mein Wunſch geweſen, dieſen ‚Papagei unjver 
Heimat‘ zu beſitzen, aber ich hätte nie geglaubt, 
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daß ſolch' ein Heher der liebenswürdigſte und unter— 

haltendſte Vogel iſt, den man ſich nur denken und 

wünfchen kann. Mein Erſtaunen war fogleich nicht 

gering, als das Vögelchen, nachdem ich e8 im Zimmer 

freigelaffen und auf den Käfig des Stars gejeßt, 

dort ganz ruhig wie ein zahmer Vogel fißen blieb, 

anftatt fih, wie andere Wildlinge, zu verfriechen oder 

wie närriſch gegen die Fenſterſcheiben zu flattern. 

Mit den heilblauen Augen ſah ev jeine Umgebung 

janft und zutraulich an, ließ ſich ftreiheln und nahm 

auch ſpäter bald das vorgehaltne Futter (in Milch 

geweichtes Weißbrot, das ihm am beten zu behagen 

ichien) aus meiner Hand. Verſuchsweiſe ſetzte ich 

den Heher in den Käfig des Stars, der ihn jedoch 

derartig biß, daß ich den evjtern fofort wieder ent- 

fernte. Gewöhnlich hielt ſich diejer auf einem aus 

mehreren Aejten bejtehenden Baumzmweig auf, den ich 

an dem großen Käfig befejtigt hatte, oder hüpfte 

auf diefem herum, wobei der Star fich eifrigſt be— 

mühte, ihn von unten in die Füße zu beißen. Be— 

veits nach acht Tagen konnte dev Heher vollitändig 

fliegen, ich öffnete nun das Fenſter, vor dem jein 

Sibplab war, aber er zeigte durchaus feine Luft, 

feine Freiheit zu geniegen. Nun lieg ich ihn auf 

die vorgehaltne Hand jteigen und trug ‚Jako‘, wie ic) 

den Heher nannte, auf einen nur wenige Schritte 

vom Fenſter entfernten Kirichbaum, mas ic) jedoch 

mehrmals wiederholen mußte, denn er flog immer 

wieder in das Zimmer zuruͤck. Erſt allmählich machte 

der Vogel von feiner Freiheit Gebrauch), und als er 

weiter in den Garten flog und ich anfangs fürchtete, er 

füme vielleicht nicht zurüc‘, flellte ich nur den Käfig 

mit dem Star vor das dem Heher zunächſt befind- 

liche Fenfter, und diefer fand ſich gewöhnlich bald 

bei dem kreiſchenden Gefährten ein, auf defjen Bauer 

fein Futternapf ftand. Schneller als bei anderen 

Vögeln war es mir nun gelungen, den Heher zum 

Freiausfliegen zu erziehen, denn er konnte doch jchon 

beinahe fliegen, als ich ihn einfing, und nachdem ich 

ihn nur acht Tage im Zimmer gehalten, ließ ic) 

‚Sao‘ doch ſchon hinaus. Ich habe zwei Droſſeln, 

eine Krähe und einen Naben beſeſſen, die frei aus— 

flogen, aber feiner der Vögel war gleich fo zahm 

und anhänglih wie der Heher. Die Rabenvögel 

trieben ich in der ganzen Gegend herum und liegen 

fi) manchmal ſogar durch meine Gegenwart nicht 

von einem Ausflug in die Umgegend zurüdhalten. 

Den Heber fand man ftet3 im Garten oder in der 

Nähe des Haufes und der Wirthichaftsgebäude, und 

jobald ich oder auch Jemand von meinen Angehdrigen 

feinen Namen rief, Fam ev ſchleunigſt angeflogen. 

Bon Baum zu Baum fliegend, begleitete ev uns 

durch den Garten und folgte in ähnlicher Weije auf 

dem Hof, auch ohne daß man ihn vief, jowie er ein 

Mitglied unver Familie erblickte. In den erjten 

Tagen feines Freiausfliegens ließ id) an dem Fenſter, 

vor dem der Käfig des Stars ftand, beſtändig einen 

Fenjterflügel offen, damit Jako jederzeit in das 

Zimmer und zu feinem Futter gelangen konnte ; aber 
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nachdem ich ein bösmilliges Fortfliegen des Vogels 

nicht mehr fürchtete, blieb das Fenſter gejchlofien 

und es wurde hier oder an einer andern Seite des 

Haufes nur geöffnet, wenn ev Einlaß begehrte, d. h. 

bei längerm Warten ſchließlich dagegenflog oder ſich 

ſonſt auf den Bäumen dicht vor den Fenſtern de3 

Haufes aufhielt und eifrig in die Zimmer jpähte. 

Vielfach flog Jako aud auf das Sprungbrettchen, 

welches außen am Fenſterkreuz für ihn befejtigt war, 

ſodaß er gerade quer vor den beiden Fenſterflügeln 

ſaß. Oeffnete man num den einen derjelben vor— 

fichtig, jo dog der Heher Kopf und Hals jehr ge 

ſchickt und verftändig zurüd, weil ev ſonſt doch 

hinabgeſtoßen wurde und flog in das Zimmer, ſtatt 

fich durch das Geräuſch beim Fenſteröffnen erſchrecken 

zu laſſen, wie ich anfangs fürchtete. Nachts befand 

ſich der Heher ſtets im Haus und ſaß auf einer 

Slange, die ich ihm, ſo hoch und verſteckt wie mög— 

lich, in der Fenſterniſche zwiſchen Rouleaux und 

Gardine über dem Käfig des Stars befeſtigt hatte, 

als Jako flügge geworden. Da es mir einigemale 

Schwierigkeiten machte, ihn zur Nacht in das Zimmer 

zu locken, wenn er fajt bis Sonnenuntergang draußen 

geblieben war, ließ ich ihn jpäter von etwa 6 Uhr 

nachmittags ab nicht mehr ins Freie, was ihm 

meijtens auch nicht unangenehm zu fein jchien, denn 

oft blieb er ſchon früher troß des offenjtehenden 

Fenſters im Zimmer und trieb die ergötzlichſten Dinge. 

Mit bejondrer Vorliebe ftattete Jako dem Star 

einen Beſuch in feinem Käfig ab, fobald ich Die 

Thüre defielben öffnete. Nachdem er ſich zunächſt 

durch einige tüchtige Biſſen aus dem Futternapf ge— 

ſtärkt, machte er ſich an eine gründliche Unterſuchung 

des großen Bauers. Der zänkiſche Star, welcher 

nicht mehr wagte, den viel größern, wachſamen Vogel 

anzugreifen, folgte ihm nun auf Schritt und Tritt 

wie ſein Schatten und wollte alles haben, was der 

Heher mit dem Schnabel berührte oder herumtrug: 

Klümpchen Sand, Papierſchnitzel und ähnliche Dinge, 

die zufällig auf oder neben den Käfig des Stars 

gelangten und dem Schnabel diejes neugierigen, ſtets 

beweglichen Vogels erreichbar gewejen waren. Häufig 

warf ich noch Bierpfropfen, große Knöpfe, lere Röll⸗ 

hen des Maſchinengarns u. a., den Vögeln hinein, 

und es gab die drolligiten Scenen. Sobald der 

Heher einen der genannten Gegenjtände in den 

Schnabel nahm, ſuchte der Star ihm denjelben zu 

entreißen und es folgte eine förmliche Hebjagd durch 

den ganzen Käfig, bis der Heher, das Bergebliche 

feines Bemühens, die eroberte Beute irgendwo zu 

berſtecken, endlich einjehend, mit dieſer meijteng in 

das Zimmer flog, bis an die Thür des Bauers von 

dem gereizten Star gefolgt, der ihm zum Abſchied 

gewöhnlich noch hinterrücks einige Schnabelhiebe ver— 

ſetzte, was der Heher jedoch niemals beachtete. Die 

unendliche Komik derartiger Auftritte zwiſchen den 

beiden Vögeln, die fi) fait täglich wiederholten, läßt 

ſich garnicht beſchreiben; meine Schweſter und ich 

haben oft Thränen darüber gelacht. Schließlich 

— 
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durfte ich den Heher aber nicht mehr in den Käfig 
zum Star hineinlaffen, weil diejer auch von ihm 
gebijjen wurde, und ich fürchtete, der große Vogel 
könne dem Kleinen einmal Schaden thun. 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis-Schrift). 
Bon Ernft Bed-Gorrodi. 

- (Fortfeßung). 

Der dritte Feind in der Harzer Zucht wird 
gleichſam als ein Lieber Freumd gehegt und gepflegt, 
nämlich die Inzucht. Mir ift wohlbewußt, daß bei 
den Bögeln jowol wie bei anderen Thieren zur Er— 
veihung einer feſtſtehenden Raſſe bis zu einem ge- 
wiſſen Grad Inzucht getrieben werden muß, aber 
nur ſolange, bis das vorgeſteckte Ziel erreicht ift. 

Will man einen feinen Rollerſtamm ſich er— 
ziehen, ſo wird man natürlich ſchon als Stammvögel 
gute ‚Ware‘ zu erlangen trachten, gleichviel, ob die- 
jelben einander verwandt find oder nicht. Bei der 
Nachzucht wird ſich nun zeigen, ob ſich die wichtig- 
jten Rolltouren vererbt haben. Iſt dies der Fall, 
jo bejtimmt man die beiten Sänger zur MWeiterzucht 
und gibt ihnen Weibchen des gleichen Stamms, doc) 
vihte man es jo ein, daß ftets ein Männchen die- 
jenigen Weibchen erhalte, welche von einem andern 
Par gezogen find. Zeigt es ich auch da, daß die 
vorzüglichiten gejanglichen Eigenschaften ungeſchwächt 
ih auf die Jungen vererben, jo ijt der Stamm als 
feitjtehend anzufehen, und weitre Inzucht kann nur 
nachtheilig ſein. Um nun bei der Parung oder dem 
Einwerfen der Zuchtvögel möglichſt ſicher zu gehen, 
theilt man feinen Stamm in zwei oder drei klainer⸗ 
Stämme — welche natürlich gefondert gezüchtet wer- 
den müffen — und von diejen kleineren Stämmen 
verwendet man zur Nachzucht von einem Stamm die 
Männchen, vom andern die Weibchen und jo treibt 
man es mehrere Jahre; auf diefe Weife wird man 
einen feinen, vererbungsfähigen Stamm erhalten, bei 
weldem ſich die Verwandtichaftsgrade je länger, je 
mehr entfernen. 

Aber im Nothfall ſollte der Züchter ſogar nicht 
davor zurückſchrecken, feinen Stamm gelegentlich durch 
Blutauffriſchung zu vervollfommnen. Dazu mähle 
man einige der vorzüglichiten Primavögel eines an- 
dern Stamms, von welchem man jicher weiß, daß 
ev ebenfalls vererbungsfähig ift, daß er ferner die 
gleichen Gejangseigenjchaften bejigt und die Mög- 
lichfeit bietet, durch diefen Blutwechfel eine oder auch 
mehrere ſchöne, werthvolle Gejangstouren einzuführen, 
ſodaß aljo bei großer Vorficht und Beobachtung 
eine fortſchrittliche Geſangskreuzung erzielt wird. 
Dies wird indeffen nur der befjer erfahrne Züchter 
erfolgreich zuftande bringen. 

Wo ohne Bedenken mit dem nämlichen Stamm 
mehrere Jahrzehnte lang fortgezüchtet, aljo die In— 
zucht im höchſten Grad betrieben wird, muß mit der 
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Zeit der Stamm entarten, fei es nun im Geſang 
oder in der Körperbeſchaffenheit oder in anderen Aus 
artungen. Aber die gelegentliche Vermeidung der 
Inzucht gibt den Züchtern gewöhnlich zu viel Arbeit, 
der Gewinn an der Zucht joll nebenbei erzielt wer- 
den, ohne dag man den Vögeln befonders viel Auf 
merffamfeit jchenfen will; man züchtet daher am 
liebjten alles bei einander und nimmt zur folgenden 
Zucht im günftigjten Fall die beiten Sänger und 
Weibhen Stück für Stück, gleichviel von welchen 
Vögeln jie abſtammen. Aber gerade den Weibchen 
ſollte größre Beachtung zutheil werden, find fie es 
doch hauptfächlich, die den Züchtern Gewinn oder 
Schaden bringen fünnen. 

Um nun diefen drei Hebelftänden in ihrer fchlechten 
Einwirkung gleichfam einen würdigen Abſchluß zu 
geben und jie zum vollfommenen, und dennoch faum 
warnenden Beijpiel zu vervollitändigen, verwendet 
man entjeglich Kleine Gefangsfajten. 

Um frühzeitig fertig jingende Männchen zu 
haben, werden oft die Jungen im Alter von zwei 
bis drei Monaten ſchon in die Gejangsfaften einge- 
ſetzt — ich will nicht beftreiten, daß damit ganz 
gute Gejangsergebniffe erzielt werden können —, doc) 
fönnte ich mich nie dazu verftehen, bejonders wenn 
die Einſatzbauer fo bedenklich Klein und die Vögel 
ſonſt ſchon ſchwächlich ſind. Man laſſe einen Vogel 
nur die kürzeſte Lehrzeit von vier Monaten durch⸗ 
machen, gebe ihm dann einen großen Käfig oder ein 
Flugzimmer, ſo wird man ſehen, daß er bereits ſteif 
iſt; entweder kann er garnicht oder nur ſchwerfällig 
fliegen, ſeine Bemühungen zuͤm Aufwärtsfliegen ſind 
gewöhnlich erfolglos und die Schwanzfedern und 
Flügelſpitzen abgeſtoßen. 

Entſtammte nun dieſer Zögling einem kräftigen 
Geſchlecht und war er ſelbſt ſtark und kräftig, fo 
hat ihm dieje frühe Lehrzeit weniger gejchadet, wenn 
er ſich auch Förperlich nicht entiprechend entwickelt 
haben wird; war es aber ein Schwächling aus einer 
Vielweibereifamilie, jo werden ſich bald verjchiedene 
Mängel einjtellen — falls diejelben ſich nicht ſchon 
während dev Ausbildung bemerkbar machten — umd 
dem Züchter oder Händler oder auch zulett dem 
Käufer verjchiedene Sorgen und Unannehmlichkeiten 
bereiten. f 

Er iſt vielleicht ein guter Sänger, der fein Lied 
recht |hön und — Dank feiner ſchwächlichen Körper- 
beichaffenheit — auch „ſanft“ vorträgt, allein bald 
iſt er heifer, bald fehlt ihm etwas andres, bald läßt 
er beim Athmen und bejonders beim Schlaf ein 
leiſes Aechzen, ein Pfeifen hören, oder auch ein an- 
dre3 Uebel beunruhigt feinen Befiter. Dazu kommt 
vielleicht unpafjendes Futter, eine nicht bejonders 
jorgfältige Pflege, die Zimmerwärme ift unbejtändig, 
mwechjelt oft und erreicht höchſt felten 16 Grad R., 
während der Vogel gerade an eine noch höhere Wärme 
gewöhnt ift, oder ein andrer Kleiner Umſtand fann 
genügen, daß ſich bei dem Vogel ein Unwohlſein 
einſtellt, welches ſich in die Länge zieht, vielleicht 
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nach langen Wochen zur Schwindſucht wird — und 

eines Morgens liegt er todt im Käfig. Der Lieb- 

haber athmet erleichtert auf und nimmt den Tod des 

Vogels als eine beiderjeitige Erlöfung mit Freuden 

auf. Nun ift ev doch dieſen elenden und jtummen 

Stillfiger lo. Und wie lange hat er ſich an ſeinem 

ſchönen Geſang erfreuen können ? Vielleicht ein oder 

auͤch zwei Jahre, und diejer Genuß darf gewiß mit 

Recht ein ‚theuver‘ genannt werden. Wie zahlreiche 

Vögel beſchließen aber ihr Leben noch früher? Nach 

ſolchen Erfahrungen entſchließt ſich nicht jeder Lieb— 

haber nochmals zum Bezug feiner Sänger, und die 

Folge davon iſt, daß der Händler ſeinen Vorrath 

nicht immer rechtzeitig abſetzen kann, mas gleichbe- 

deutend mit Schaden ilt. 
Nun gibt es aber auch Liebhaber, die Hinter 

einem ſolchen Fall ſchlechte Bedienung, ja manchmal 

gleich Betrug wittern, ſich in Wort und Schrift eveifern, 

nicht nur den betreffenden Lieferanten, fondern die 

ganze Züchterei ins Pfefferland wünjchen, wodurch 

die gute Sache entſchieden leidet. — 
(Fortfegung folgt). 

Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen 
Neſtbauſtoffs. 

Von L. Neudeck, Bromberg. 

Seit bereits zehn Jahren züchte auch ich unſern 

gelben gefiederten Liebling und kann nicht umhin, 

nach den in dieſem Zeitraum gemachten Erfahrungen 

einen Bericht über den von mir verwendeten Niſt— 

ftoff den geehrten Lejern zu übermitteln. 

Wol mander von den Liebhabern und Züchtern 

wird ſchon einen und den andern guten Sänger durch 

die läftigen Milben verloren haben; ich kann darüber 

nicht Elagen. Gar Viele mögen ungläubig lächeln, 

wenn ich behaupte, noch nie Milben in meinen Hed- 

väumen gehabt zu haben; doch konnten ſich ſchon oft 

Züchter durch den Augenſchein von der Wahrheit 

meiner Ausfagen überzeugen. Jahrelang wußte ic) 

jelbjt nicht, wodurch mir diefe Auszeihnung zutheil 

wurde, bis e8 mir nad) meinen letztjährigen Verſuchen 

klar geworden, daß allein der von miv verwendete 

Neftbauftoff die Eigenjchaft befitt, die Milbenentwic- 

lung zu verhindern. 
Seit Beginn meiner Liebhaberei benuße ich 

nämlich, und zwar allein, ohne andere Baujtoffe, 

die bei jedem Friſeur zu erhaltende Harwolle, wie 

fie zu fünftlihen Bärten Verwendung findet, in den 

heiliten Farben, von Aſchgrau bis zum Weiß. Dieje | 

Wolle wird mit Vorliebe von jedem Kanarienweib- 

chen genommen, und ich glaube behaupten zu können, 

daß jie der einzig pafjende Bauftoff für Kanarien- 

vögel iſt. 
Das Weibchen baut ſich daraus mit größter 

Schnelligkeit ein 5—6 cm breites, faſt kugelförmiges 

Neſt. Daſſelbe ift dicht und zufammenhängend, aber 

nicht filzig, und hält die Wärme ausgezeichnet. Bei 

feinem andern Züchter, der die fonjt gebräuchlichen 

Bauftoffe benußt, als Heu, Mos, Wundfäden u. drgl., 

habe ich ein jo tiefes kunſtgerechtes Neſt geſehen, meiſtens 

vielmehr nur flache, breite, zuſammengefilzte Neiter, 

in denen 5 Gier vom Weibchen faum gedeckt werden 

fönnen. Wieviele Jungen werden nicht durch Die 

loſen Bauftoffe, in denen jich die Weibchen verwiceln, 

mit herausgeriffen und müſſen dann, vom Züchter 

zu ſpät bemerkt, elend zugrunde gehen. Dies kommt 

bei den Neftern meiner Kanarien nicht vor, da die- 

jelben ein fejtes Ganzes bilden. 

Ich werde nun in Kürze mittheilen, wie ich 

den Bauftoff anwende und meine Nejter anlege. 

Während meiner Kanarienzüchtung habe ich ab- 

wechjelnd Flug und Käfighecken angelegt und jtetS 

die Nefter außerhalb am Gitter befejtigt; diejelben 

find felbftgefertigte vieredfige Holzkäftchen mit einem 

darüber befindlichen Dach, welches mit erſterm durch 

Draht verbunden ift. Auf den Boden jedes Käſtchens 

ſtreue ich eine Meſſerſpitze vol Inſektenpulver, lege 

darauf Papierſchnitzel, Heu, Mos, Seegras, oder 

was gerade zur Hand iſt, darüber leime ich ein paſſend 

geſchnittnes viereckiges Stück Flanell oder Wollſtoff 

und drücke es dann muldenfoͤrmig herunter. Auf 

diefen Untergrund baut nun das Weibchen, nur mit 

der Harwolle, fein Eunftoolles, rundes Net. Finde 

ich, dap ein Weibchen zu träge im Bauen it, und 

fenne ich den von ihm gemählten Niſtkaſten, jo lege 

ich dort genügend Wolle hinein und drücke mit einer 

Medizinflafche oder einem andern paſſenden Gegen- 

ftand ftets drehend nach unten; dann bildet ſich eine 

hübsche, feftitehende, runde Nejtmulde, und das Weib- 

chen thut num das Weitere von jelbit. 

Die gekaufte Harmolle ſchneide id in 1—2 em 

lange, aber nicht längere Stüde, zupfe das Ganze 

gut durch, um es den Weibchen, in ein Harzer 

Bauer gepreßt, welches an das Gitter gehängt wird, 

zum Auszupfen zu übergeben. 
Mander Züchter mag vielleicht behaupten, 

daß nur das Inſektenpulver feine Wirkung thut. 

Doch muß ich dies verneinen, denn ich habe es nicht 

ſchablonenmäßig in jedem Jahr gleich gemacht, ſondern 

im vorigen jowie vor zwei Jahren ohne Anwendung 

auch nur eines Stäubchens Inſektenpulver die Wolle 

verfucht und dafjelbe Grgebniß erzielt. Auch ſtreue 

ich das Pulver nur auf den unterſten Boden des 

Käſtchens, ſonſt im ganzen Heckraum nichts. In 

dieſem Jahr benutze ich den alten Niſtſtoff von den 

letzten beiden Jahren unter Hinzunahme von 3 Loth 

neuer Harwolle und Inſektenpulver auf dem Boden 

des Käſtchens, ſonſt im Bauer nichts, und kann bis 

jest mit Lupen noch nichts von Milben bemerfen, 

obwol die zweite Hecke ſchon theilweife vorüber üt. 

Mancher Züchter verbraucht vielleicht '), Pfund In— 

jeftenpulver und hat doch die läjtigen Milben in 

den Neftern, troß jorgfältiger Reinigung der Bauer. 

Ob es nun die bejondre Zubereitung dev Wolle 

ift, welche desinfizivende Eigenſchaften bejit, weiß 

ich nicht zu beurtheilen; das muß Fachmännern zu 

unterfuchen überlaffen werden. Ob aber aud) die 

Wolle die Eigenſchaft bejitt, da wo ſich ſchon Milben 

8 
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eingenijtet haben, diefelben zu vertreiben, darüber 
kann ich nicht berichten. DVielleicht nimmt der eine 
oder andre Züchter an dem etwaigen zu hohen Preis 
Anſtoß. Dieſe Beſorgniß iſt indefjen unbegründet. 
Das Loth Harwolle koſtet 15 bis 20 Pfg. In einer 
Eleinen Hece Fann dev Niſtſtoff mehrere Sabre hin= 
durch immer wieder benußt werden, dadurch wird er 
aljo billiger. Ich brauche durchſchnittlich jedes Jahr 
2—3 Loth neue Wolle, welche ic) mit der alten 
vorjährigen vermijche. Nachdem die Jungen das 
Neſt verlaffen haben, nehme ich daſſelbe heraus, 
was jich leicht ausführen läßt, zupfe den alten Bau— 
ſtoff ordentlich duch und gebe ihn ohne meitre 
größre Reinigung den Weibchen zum Nejtbau wie- 
der hin. 

Wird im Herbſt die Hecke aufgehoben, jo ent- 
ferne ic) aus jänmtlichen Nejtern die Wolle und 
zerjtoße das Beichmuste in einem Mörſer, wo die 
angetvocneten Gntlerungen der Vögel als Pulver 
am Boden liegen bleiben. Die Wolle, mit der Hand 
ordentlich ausgeklopft, wird gut ducchgezupft und iſt 
wieder für das nächte Jahr zu verwenden. 

Aus alledem iſt wol leicht zu erjehen, daß die 
Harmwolle ein verhältnigmäßig billiger Niftjtoff ift. 
Es würde im Intereſſe der Kanarienzucht fein, wenn 
andere Züchter einmal einen Verſuch unternehmen 
und die gemachten Erfahrungen an diejer Stelle be- 
vichten möchten. Vielleicht bliebe ihnen manch’ guter 
Sänger, jowie manches hoffnungsvolle junge Hähn— 
chen erhalten, und da ja die Mühen und Unkoſten 
feine jo großen find, würde ſich ein Verſuch meiner 
Anficht nach lohnen. Alſo fort mit dem Heu, Mos 
und Charpie, denn die Harwolle iſt der einzig richtige 
Bauftoff zum Wohlbefinden für die Nachzucht unferer 
gelben gefiederten Sänger. 

Das Anlegen von Eierfammlungen. 
Dem Wunſch vieler Lejer entjprechend geben 

wir nachjtehend eine Bejchreibung zur Einrichtung 
von Eierſammlungen, welche wir als die bejte und 
zweckentſprechendſte gefunden haben. 

Zur Aufbewahrung dienen Holzkäſten, welche, 
um Staub u. drgl. abzuhalten, mit einem Glas— 
deckel verjehen jind; lettrer muß wiederum möglichjt 
dicht in Nute und Feder Schließen. Länge und Breite 
der Käjten kann man nach Belieben nehmen, jedoch 
nicht unter 40 cm, da fie jonjt zu Flein werden. 
Die Höhe der Käften vichtet ſich nach der Dicke der 
Eier, fin große Sumpf und Wafjervögel (Kranich, 
Schwan) werden daher jehr hohe, für die Kleinen 
Sänger, Meijen u. a., jehr flache gebraucht. Die 
Käjten werden in einem Schrank aufbewahrt, um 
das Licht abzuhalten. Luft, Licht und Staub be— 
fördern bekanntlich das Verderben aller Naturalien- 
jammlungen und müfjen daher möglichſt ferngehalten 
werden. Da die Einrichtung des Schrants jich nach 
der Höhe der Käjten vichtet, jo muß man dieſe zu— 
nächſt nach Erforderniß bejchaffen und dann erſt 
erſtern anfertigen Lafjen. 
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Die innere Einrichtung der Käſten iſt am beiten 
folgende. Dan läßt aus ſtarkem Kartonpapier flache 
Käftchen anfertigen und zwar in drei Größen. Die 
größte Sorte ungefähr 6, em breit und 10 cm 
lang. Die zweite Sorte wird jo gefertigt, daß zwei 
nebeneinander gejtellte genau den Raum eines großen 
ausfüllen, die dritte Sorte wiederum fo, daß zwei 
den Raum eines mittlern oder vier den Raum eines 
großen ausfüllen. Nach der Größe diefer Eleinen 
Einjagfäftchen kann man dann leicht die Länge und 
Breite der großen Käjten berechnen, damit evjtere 
den Raum der letteren genau ausfüllen. Der Rand 
aller Einſatzkäſtchen wird gleich hoch, etwa 1 bis 
l,, em. Sinnen werden dieje mit dunkelroſa Bapier, 
augen hellgrün beflebt. Für vothe Gier (Garten- 
laubvogel, Thurmfalk u. a.) werden weiß ausgeflebte 
Käſten benußt. Die Eier werden ohne jede Unter— 
lage in die Käſten gelegt, da jolche nicht allein voll- 
fommen überflüjlig iſt, jondern auch oft, jofern man 
3. B. Kleie benußt, viel Ungeziefer, als Milben, 
Staubläuje u. drgl. beherbergt. 

Zu den Namenjchildchen (Etiketten) ſchneidet 
man aus weißem Kartonpapier Schildchen, welche 
5 cm lang und doppelt jo breit jind, als die Höhe 
der Käſtchen. Sie werden einfach zwiſchen je zwei 
Käſtchen, in der erjten Reihe zwiſchen Käftchen und 
Wand des Holzkaſtens geitellt. Die obere, über dem 
Käjtchen emporjtehende Hälfte wird zum Auffchreiben 
de3 Namens benußt. Eine wie vorjtehend eingerichtete 
Sammlung gewährt einen jehr gefälligen Anblie. 

Die Eier werden befanntlic) durch ein Loch an 
der Seite entlert (ausgeblajen), da durch Löcher an 
den Enden (Polen) des Eis ſowol die Fejtigkeit der 
Eiſchale aufgehoben wird, als auch die Eier für 
wiſſenſchaftliche Zwecke (Meſſen der Längenachſe u. a.) 
untauglich ſind. Man bohrt zunächſt mit einem 
runden Stahl, an deſſen einem Ende eine lange, 
ſechs- oder achtkantige Spitze gefeilt iſt, ein Loch in 
der Mitte des Eis, indem man den Stahl zwiſchen 
den Fingern ſchnell um ſeine Achſe dreht. Zweck— 
mäßig ijt e8, zuvor mit einer Nähnadel ein Loc) 
in Die Schale zu teen und in dieſes den Bohrer 
einzujegen. Bei Kleinen Eiern bis zum Sperling 
gibt man dem Loch 1 bis 2 mm Durchmefjer, 
mittleren bis Thurmfalk, Nebhuhn u. drgl. 3 bis 
4 mm, Buſſarde und Adler 5 mm, größten, wie 
Schwan, Kranich bis 7 mm. „Hierauf hält man 
das Gi mit dem Loch nad unten, jest an letztres 
die Spitze des Ausblaſerohrs und bläjt durch dieſes 
Luft in das Ei, welche allen Inhalt heraustreibt. 
Das Ausblaferohr wird durch eine knieförmig ge= 
bogne Glasröhre, deren eines Ende in eine Spiße 
ausgezogen ijt, leicht hergejtellt. Mean darf nicht 
verfäumen, nach dem Ausblajen jedes Ei mit reinem 
Waſſer auszujpülen, indem man das Waſſer in den 
Mund nimmt, daſſelbe duch das Ausblajerohr in 
das Gi fprist und es dann wie oben wieder aus 
letzterm entfernt. Alex. Bau. 
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Vene Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Bucht. 

Herr Theodor Jrand in Barmen, Wertherjtrake, In— 
haber einer Eiſenwaren-Handlung u. drgl., ſowie einer Fabrik 
von Reibmafchinen, Fruchtpreſſen, Brotichneidemajchinen u. a. m., 
hatte mir ſchon vor längrer Zeit einige Gegenjtände zugejchict, 
die ich hier in Ver. 17 bei Gelegenheit des Berichts über die 
Ausjtellung des Vereins „Denis“ bereits kurz bejprochen; zur 
Ergänzung muß ich noch folgendes hinzufügen. Here Franc 
liefert Mehlwürmer zu jeder Jahreszeit, immer zum Tages— 
preis und verwendet alle Sorgfalt auf gute, fichre Berpadung, 
bei reellem, vollem Maß. Gerade mit diefem unentbehrlichen 
Vogelfutter hat er ſich außer zahlreichen Kunden in ganz 
Deutjchland, Defterreich-Ungarn und der Schweiz, auch in 
England, Dänemark, Holland, Belgien u. a. Eingang ver 
ichafit, wobei es ihm allerdings zuftatten kommt, daß ev des 
franzöfifhen, englijchen und holländischen Sprechens und 
Schreibens mächtig it. — Inanbetracht deijen, daß wir einer- 
jeits doch unmöglich unſre Vogelliebhaberei betreiben könnten, 
wenn wir feine Vögel fangen dürften, und daß ein humaner, 
mäßiger und jachgemäßer VBogelfang für die Zwecke dev Vogel- 
liebhaberei und Vogelzüchtung auch durchaus nothwendig iſt, 
weiſe ich nochmals darauf hin, daß ſowol der Vogelleim des 
Herrn Th. Franck, als auch das von ihm eingeſandte Steck— 
netz nach meinem Urtheil vortrefflich ſind. — Die Reibmühle 
für Mören, Weißbrot, auch zum Hanfquetſchen u. a, hat bei 
abermaliger Prüfung noch einige weſentliche Verbeſſerungen 
ergeben. Hinter dem am untern Ende des Trichters vor— 
ftehenden Blechrand, an der rechten Seite ijt ein Draht anges 
legt und verlöthet worden, welcher das Umbiegen oder Ab- 
weichen des Blechrands verhindert und jo die Mühle an der 
Reibtrommel gleichmäßig dicht erhält, ſodaß man jetzt beijer 
als früher auch Hanfjamen quetjchen kann u. j. w. — Ich 
kann nur immer wiederholen, daß es außerordentlich erfreulich 
it, wenn zahlveiche tüchtige und jtrebfame Männer fich immer: 
fort bemühen, alle unfere Hilfsmittel für die Stubenvogel- 
pflege und =Zucht im meitejten Sinn ſachgemäß zu vervoll- 
kommnen und zu vermehren. Dr. & 

Kriefliche Mitteilungen. 
+. Schon längjt bin ich der Anficht geweſen, daß die Fütte— 

rung mit zu vielen Mehlwürmern großes Unheil anrichten kann. 
Ich habe das jo vecht bei amerikanischen Spottdroſſeln beobachtet. 
Wenn diejelben die Mehlwürmer erjt einmal geſchmeckt, wollen fie 
nichts mehr frejjen, als Mehlwirmer, und gehen dann auch bald 
entweder an Ueberfluß oder Mangel an Würmern zugrunde. 
Ich füttre nicht einen Mehlwurm an meine Spottdroffeln und 
habe jehr jelten Verluſte. Ich gebe ganz einfaches Futter: 
a Mohnfuchen-Mehl, Zwieback (geitoßen) und %s Ameijen- 
puppen, welche ich mit geriebenen Morrüben ſehr anfeuchte, 
dann das Ganze aufmifche, ſodaß e3 ein lodves Futter wird. 
Dann und wann ſetze ich etwas hartgefochtes Ei zu. Frau 
General Albrecht läßt ſich dies Futter jtets von mir fommen, 
da jie überzeugt ift, ihre Vögel Halten ſich am beiten dabei. 
Wenn ich noch jo gejunde Spottdrofjeln verfaufe, Vögel, von 
denen ich ganz ficher weiß, daß fie ferngejund find, hat der 
Liebhaber meijtens doch nicht die gehoffte Freude an ihnen; 
infolge unrichtiger Pflege gehen vielmehr die meiften zugrunde, 
und darunter leidet eben die Liebhaberei für diefen in Amerika 
jo hoch angejehenen (gute Wögel werden daſelbſt häufig mit 
75 Dollars bezahlt), hier in Deutjchland aber noch nicht vecht 
gewürdigten Sänger jehr. An einem Modingbird hat man 
erſt in jeinen zweiten und dritten Jahr viele Freude, nachdem 
der Vogel etiwas gelernt; daher „Mocking-Bird“. Ich habe 
mir ſchon oft vorgenommen, einmal einen kleinen Aufſatz 
über dieſen Punkt zu ſchreiben, bin aber noch nicht dazu ge— 
tommen *). & Rube. 
5 Zum Herbſt, bzl. Winter, werde id) Ihnen mehr 
über meine Züchtungen mittheilen, jett (8. Juni) nur, daß 
meine Hüttenjängerzumdritten Mal Eier haben. Vom erſten 
Gelege habe ich 4 Junge am Leben (einer iſt auf dev Reife 

*) Wir bitten jehr darum! D. R. 
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nach Dänemark zugrunde gegangen), und jetzt habe ich 4 Junge, 
welche jeden Tag ausfliegen muͤſſen und auch Eier. Die Kar— 
dinäle haben dreimal gelegt, das erſte Gelege, 2 Eier, ging 
zugrunde, das zweite Gelege hatte 3 Gier, vom dritten Ges 
lege habe ich 3 flügge Junge, welche edenfalls jeden Tag aus— 
fliegen müſſen. Ich erwähne noch, daß ich das Männchen 
nicht mehr zu trennen brauche. Arthur Herrmanı. 

Anfragen und Auskunft. 
Mitglieder des Vereins „Ornis“ von Berlin: 

1. Der Singfittih gehört zu den am leichtejten nijtenden Pa— 
pageien, und zwar ijt ev ebenjowol im Käfig als auch freis 
fliegend in der Vogeljtube gut züchtbar. Wie groß und wie 
eingerichtet das Hedbauer jein muß, wollen Ste im meinen 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I, dritte Auflage, erſehen. 
2. Als Futter zur Aufzucht geben Sie die bisher geveichten 
Sämereien auch im Waſſer gemweicht und angequellt, jedoch 
wenig oder garkeinen Hanf, dagegen etwas evmeichtes und 
wieder gut ausgedrücktes Eierbrot und friſche Ameijenpuppen 
oder Ameifenpuppengemuijch mit Gelbrübe. Die meijten Züchter 
der auſtraliſchen Plattichweifjittiche halten gekochten oder durch 
Einweichen gequellten Hafer für vorzugsmweife zutväglich als 
Zugabe. Auch ungejchälten Neis können Sie in Wafjer ans 
gequellt, ſchwach angefocht oder malayijch gejotten, geben, doc) 
it Leßtrer nach meinen Erfahrungen keineswegs unentbehrlich). 
3. Wenn die Nachtigal, troßdem fie oft mit dem Bauch auf 
dem Sitholz aufliegt, doc immer noch gut ſchlägt, jo wird fie 
mol nicht ernſtlich erkrankt, jondern vielleicht nur zu fett geworden 
fein. Sie müffen fie aljo einmal unterfuchen, indem Sie fie vor— 
fichtig in die Hand nehmen, mit dem Unterkörper in die Höhe 
halten und bei gelindem Fortblaſen der Federn zujehen, wie 
fie an Unterleib und Bruſt bejchaffen it. Dementjpvechend 
behandeln Sie fie ſodann nach den Angaben meines „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ IL (Einheimijche Stubenvögel). Im 
übrigen ift das Aufliegen eines Vogels mit Bruft und Bauch 
auf der Sitftange fein gutes Zeichen. Es wird mindeſtens 
nothwendig fein, daß Sie die Nachtigal ſtets jehr aufmerkjant 
beobachten, auch wenn Sie jeßt bei der Unterfuchung kein be= 
unvuhigendes Anzeichen auffinden follten. 

Heren Konfervator Preißler: In einer Stadt, in welcher 
die Nachtigaljteuer noch bejteht, werden Sie diejelbe zahlen 
müffen, gleichviel ob eine Nachtigal aus Dejterreich bezogen 
oder dort bei Ihnen gefangen it. Zwar ſoll die Steuer in 
erjter Linie den Zweck haben, die Nachtigalen vor Fang, bjl. 
Ausrottung zu bewahren, und jomit brauchte und dürfte doc) 
nur jede dort gefangne bejteuert werden, im zweiter Linie 
handelt es jich jedoch eben um eine Steuer, von welcher man 
ſich befanntlich unter allen Umſtänden nur fchwierig befreien 
fann. Die Frage ijt Übrigens einmal in Sachſen und vor 
vielen Jahren auch in Berlin vor dem Gericht zur Verhand— 
lung gefommen und in beiden Fällen im obigen Sinn ent 
ſchieden worden. 

* Herrn Dr. K. Eckſtein: Die Annahme, daß die grauen 
Federnränder durch Abſtoßen entfernt würden, hatte fich aller- 
dings in Gelehrtenkreifen jo ziemlich ohne Widerſpruch allent- 
halben eingebürgert. Bei näherer Erwägung blieben indeſſen 
doch immerhin einige bedeutſame Bedenken zurück; jo vor allen 
jenes, daß die grauen Federnränder im Frühjahr miteinenmal, 
in verhältnißmäßig kurzer Zeit, abgejtoßen werden follten. 
Die Erklärung, daß der Vogel dann ungleich lebhafter als 
fonft jet, fich viel mehr bewege und aljo das Gefieder mehr 
abnuge, konnte doch feinenfalls genügen. Da trat die An— 
nahme, daß der Vorgang jedenfalls ein ganz andrer fei, fait 
unabmweisbar hervor. . Als ich zu Beginn der jechziger Jahre 
meine Züchtungsverfuche mit fremdländiichen Vögeln begann, 
machte ich zu allererft foldhe auch mit Webern und zwar 
namentlich mit den Angehörigen der Gattungen Feuerweber 
(Pyromelaena) und Madagasfarweber (Foudia). Hier konnte 
ich mic) vonvornherein leicht davon Überzeugen, daß bei dem 
überaus intereffanten Vorgang der DVerfärbung aus dem 
lerchengrauen Gefieder in die tropijchglängenden Farben des 
ſog. Prachtkleids Hauptfächlich Farbenwechſel der Federn und 
nur im geringen Maß Hervoripriegen von neuen Federn ftatt- 
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findet. Die von mir zuerft beobachtete Thatjache wurde dann 
auch bald von zahlveichen Anderen, jo namentlich von einen 
damals ehr eifrigen Drnithologen, Herrn Gymnaſiallehrer 
Friedrich Schneider in Wittjtocd, beftätigt und ergänzt. Der 
Borgang bei der alljährlich vegelmäßig fich wiederholenden 
Färbung zum bunten Prachtgefieder umd zuriick zum grauen 
Winterkleid, konnte übrigens jeither von vielfachen Nachfolgern 
mit großer Genauigkeit ermittelt und fejtgejtellt werden. Den 
ficheriten Beweis habe ich wol in folgendem geführt. Cine 
Anzahl Webervögel, auch Widafinfen u. a., brachte ich in 
Kiftenfäfige, die alfo bis auf die vorderfte engvergitterte Seite 
ganz dicht gejchloffen find, und bei denen zugleich die Schub- 
lade mit feinen, weißen Sand bejtreut worden. Hier ließ 
fi) mithin bei einer etwaigen theilweiſen Mauſer jede aus— 
gefallne Feder mit Sicherheit auffinden und jelbjt die „abge 
jtoßenen Ränder” würden auf dem meißen Sand zu jehen 
fein; aber die forgjamfte Unterfuchung ergab nichts: die ans 
ſcheinend todten Federn fürbten ſich vielmehr und wuchſen 
zumtbeil nach, während andere (das Kleingefieder, welches im 
Herbit bei der Entfärbung größtentheils ausgefallen) in bunter 
Farbe hervorjprofien. Dies ift nunmehr als jichre Thatjache 
feitgejtellt. Won dieſer leßtern ausgehend, habe ich ſodann jeit 
Sahren auch die Verfärbung im Frühjahr am unferen ein— 
heimiſchen Vögeln, gleichfalls in den Kijtenfäfigen, theils per— 
ſönlich beobachtet, theils andere zuverläffige Beobachter dazu 
veranlaft. Immer hat ſich der Vorgang in der Weife ergeben, 
daß man das Abreiben, bzl. Abftoßen, der Federnränder nir— 
gends mit Sicherheit wahrnehmen fonnte — während fich die 
Verfärbung oder, wie ich in meinem Werk „Vögel der Heimat”, 
allerdings mit poetifcher Licenz gejagt, das „fürmliche Er— 
glühen“ unfchwer beobachten, bzl. fejtitellen läßt, jo bejonders 
beim Edelfink, Hausjperling u. a. Für Ihre Studien wünjche 
ich aufrichtig den beiten Erfolg, und ich werde mich immer 
freuen, wenn ich von den Grgebnifjen etwas höre — wie ic) 
denn auc) Ihnen jederzeit mit irgendwelcher etwa gewünſchten 
Auskunft gern zugebote ftehe. 

Büdjer- und Schriftenſchau. 
Dr. Rudolf Blasius, ‚Der Wanderzug der 

Tannenheher durd Europa im Herbit 1885 
und Winter 1885/86, Cine monographiide 
Studie. Separatabdrud aus „Ornis“ Jahrgang II., 
4. Heft. Wien. Drud und Verlag von Carl Gerold’s 
Sohn. 1886. 

„Wenn es literariſche Sitte wäre”, fagt der Verfaſſer, 
„eine in einer Zeitjchrift veröffentlichte Arbeit mit einer be— 
fondern Widmung zu verjehen, jo würde ich) meinen hoch— 
verehrten Freund, Herrn E. von Homeyer in Stolp, gebeten 
haben, die Widmung dieſes Auffabes anzunehmen. Ihm vers 
danke ich, nächſt meinem mir unvergelichen Vater, am meijten 
in meinen ornithologijchen Anfchauungen, in dev Nichtung 
meiner ornithologifchen Arbeiten“. Das iſt ein ehrendes Zeug- 
niß, welches der Präfident des „Internationalen ornithologi- 
ſchen Komite für Beobachtungsftationen der Vögel“ fich jelber 
ausjtellt. Die vorliegende Schrift bietet eine außerordentlich 
reihe Fülle des mit Fleiß und Umficht zujanmengetragnen 
Materials über den in mehrfacher Hinficht interefjanten Vogel, 
und die Arbeit ift daher empfehlenswert) als ein wichtiger 
Beitrag zur Naturgefchichte dev Vögel überhaupt und als das er— 
ſchöpfendſte Lebensbild des Tannenhehers insbejondre. Dr. K. R. 
„Bau und Entwidlung der Fever’, Inaugural- 

Difjertation zur Erlangung der philoſophiſchen Doktor— 
würde an der Univerfität Leipzig. Borgelegt von 
Robert Klee. (Halle a. ©., Gebauer-Schwetſchke— 
ſche Buchdruderei). 

Die wiſſenſchaftlichen Erftlingsarbeiten, mit denen junge 
Gelehrte fich die Vollberehtigung erwerben, einzutreten in die 
Reihe der Männer der Wiſſenſchaft — zeigen fich vielfach als 
recht öde und fade Schriftftücde; hin und wieder aber tritt 
uns eine urwüchſige jugendliche Kraft mit einer tüchtigen 
Leiftung entgegen. So hier, denn die Darjtellung der Bogel- 
feder iſt eine fleißige und gediegne Arbeit, Nur im einer 

Hinficht fteht fie nicht als voll anerfennenswerth da. Dies ijt 
die Stelle, Seite 31, in welcher der Verfuffer Leider nur zu 
kurz über die ‚Umfärbung des Gefieders außerhalb dev Maufer 
ſpricht. Hier hätte ich ihm auf Grund vieljahrelanger Er— 
fahrung reiches Vaterial zur Vervollftändigung feiner Dar- 
ftellung gewähren fönnen. Mit mangelnder Kenntniß einer 
ſolchen Quelle kann er fich übrigens auch nicht entjchuldigen, 
denn fait alle bejjeven Handbücher der VBogelfunde, jomwie or— 
nithologifchen Handbücher überhaupt, bringen ſchon bezügliche 
Angaben. Abgejehen Davon wird man das Schriftchen mit 
Vergnügen Tefen. Dr. ER. 

Eingefandte Vereins-Schriften. 
„Sahresbericht des Vereins für Vogelkunde 

und Vogelſchutz, ſowie Geflügelzucht in Salzburg”. 
XI. Vereinsjahr 1985 bis 1886. Verfaßt und vorgetragen 
vom Fadlehra Franz Bahn, derzeit Schriftführer, im der 
JahressHauptverfammlung am 7. Dezember 1886. Salzburg. 
Im Selbftverlag des Vereins. 

Katalog zu der unter dem Proteftorat des 
Herren Mar Baron von Wafhington ftattfindens 
den erjten internationalen Geflügel: und Bogels 
Ausitelung, veranjtaltet vom Unterfteirifhen 
Geflügelzucdhtverein in Marburg a. d. Drau in 
den Tagen vom 4. bis einjchlieglich 6. Juni 1887. Marburg. 
Im Selbftverlag des Vereins. 

Briefwechſel. 
Herrn Lieutenant Hauth: Sie haben recht; es iſt eigent— 

lich in der That verwunderlich, daß ſeit Eröffnung der neuen 
ſubventionirten Dampferlinien nach Oſtaſien und Auſtralien 
nicht mehrere ſeltene und koſtbare Vögel auf den Markt ges 
langen; andrerjeits finden wir aber auch eine Erklärung dafür 
in dem Darniederliegen aller Gefchäfte und eigentlich des 
ganzen Gejchäftslebens Überhaupt. Selbjt die großen Lon— 
doner Händler haben den VBogelhandel allermindeitens nur zu 
jehr verringert*), und die Hamburger Händler, mit Einſchluß 
von Fräulein Hagenbeck, machen, wie es fcheint, faft gar— 
feine Gejchäfte mehr. Alle in der letztern Zeit eingeführten 
vorzugsweile intereffanten Vögel find entweder von Reiche und 
Ruhe im Alfeld bei Hannover gebracht, oder von Vekemans 
in Antwerpen und den Kleinen Einfuhr-Händlern in den jild- 
franzöſiſchen Hafenſtädten durch G. Voß in Köln in den Handel 
gelangt, Nur von diefen Seiten her dürfen wir aljo auf 
weitere erfreuliche Bereicherung unferer Vogelſtuben an feltenen 
und interejfanten Vögeln zählen. 

Herrn E. Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens, 
Konnewitz bei Yeipzig: ES hätte in der That eines Hinweiſes 
auf das Preßgefeß nicht bedurft, um mich dazu zu bewegen, 
daß ich Ihre Berichtigung oder Ermwiderung in meine Zeitjchrift 
„Die geftederte Welt” aufgenommen. In Kopenhagen herrjchte, 
vornehmlich bei den Herren vom Komite, große Entrüftung 
über deutjche Ausfteller, insbefondre die Händler, welche an- 
gemeldet, dann aber nichts eingeſchickt Hatten; um den Herren 
gegenüber — deren Verfahren freilich auch garviel zu wünſchen 
übrig gelaffen — Doch zu zeigen, daß wir Unrecht immer als 
ſolches anfehen müſſen, gleichviel, von wem es verübt worden, rügte 
ich in dem Bericht beiläufig das Ausbleiben nach gejchehner 
Meldung. Wenn Sie ſich nun aber damit entjchuldigen, daß 
Sie unmittelbar vor der Abreife, mit Ahren Vögeln nach 
Kopenhagen an Nheumatismus ſchwer erkrankt waren, jo iſt 
es ja jelbitverftändlich, daß das Gefagte Ihnen gegenüber feine 
Giltigteit hat. Wer eben durch zwingende Verhältnilje daran 
behindert worden, feine Schuldigfeit zu thun, den kann natür— 
lich fein Vorwurf treffen, 

Herrn Pharmazeut DO. Billing: Da ähnliche Anfragen 
wie die Ihrige in letztrer Zeit mehrfach eingegangen find, jo 
haben wir einen fenntnißreichen Mitarbeiter, Herrn Aler. Bau, 
dazu veranlaßt, Anleitung zur Anlage von Gierfammlungen 
in einer längern Abhandlung zu geben. 

*) Id) bitte jedoch das in biejer Nr. unter ‚Neue umd jeltene Exjcheinungen 
des Nogelmarkıs‘ Mitgetheilte zu vergleichen. Dr. %. 

— — — —— — — — — — — — — — — — — — — —— 

Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederten Well“. 
Nr. 26. Magdeburg, den 30. Iuni 1887. XVI. Iahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 26: Thierkunde: 
Zur Ernährung der Frofchlarven. — Seewaljer-quarien im 
Zimmer: X. Die Thieve des Aquarium (mit Abbildungen; 
Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigiten einheimijchen 
Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortfesung). — Zur Gejchichte 
des Fönigl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortſetzung). — 
Die internationale GartenbausAusftellung in 
Dresden (Schluß). — Nachrichten aus den Natur- 
anjtalten: Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Magdeburg. — Brieflide Mittheilungen. — Jagd 
und Fifherei. — Büder- und Schriftenſchau— 
Anzeigen. 

der „Blätter für Geflügelzudt“, Zentral - Drgan 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifh ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichiiheungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Meines 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 25: 
Die Geflügelzucht Badens. — Die dreizehnte Anternationale 
Geflügelausjtellung in Wien (Kortfeßung). — Geflügelaus- 
ftellung zu Marburg a. D. vom 4. bis 6. Juni 1887. — 
Nachtrag zu dem Artikel „Zur Frage der goldenen Klub— 
medaille”, — Prämirungslijte der neunten allgemeinen Aus— 
ftellung des Quedlinburger Vereins für Geflügelzucht und 
Bogelihus. — Vereinsangelegenheit: Koldenbüttel. — Krant- 
heits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Lite 
rariſches. — Feuilleton: Der Schelm unter den Vögeln (Schluß). 
— Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Expedition: — Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

&M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 

Amerik. Spottdroſſeln, 
eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit ſehr melodiſ ſchem Geſang, 
a 30 M, darunter ein ſehr ſchöner Vogel, 2jährig, ahmt 
viele Sproſſer-Touren und andere gute einheimiſche Sänger 
nach, zu 45 A, liefert [1002] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Wiem VII., Neuſtiftgaſſe 72. 

Verkaufe: 
1 Sprojjer, 9 .%4, 1 Schwarzplättchen, 3 4 [1003] 

Gustav Körner, Magdeburg. 
Zu verfaufen: 1 großen Doppelgelbfopf, gejund und 

ſchön im Gefieder, Preis 60 .%, 1 Ihöne Blanftirne, Preis 
& A. [1004] 

D. Hollmann, Brufe, Bahnhofitraße. 

Mehlwürmer, feinfte Ameiſeneier, Liter 70 A, 
Bogelleim, Ys Pd. A, vorzüglide Neibmühlen, em— 
pfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3.%, Nebfallen, Vogelorgeln 
(Berp. frei) empf. [1005] Theodor Franck, Barmen. 

Pratktiſche Anleitung zur Mehlwurmzudt, 38 4, 
Mehlwürmer, Liter 6 4, Mehlmurm-PBuppen, 100 ©t. 30 A, 
1000 &t. 2 AM 50 A. [1006] 

A. Scheuerer, Schwabing bei München. 

jtetsS vorräthig zu mäßigem Preis, | 

75 4, Shamäleons, 3 A 50 A, empfiehlt 

Hohl⸗ und Alingeltoller. 
10 Vorſchläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm D. 

Brandner), ferner 30 Heckhähne, 85er und 8ber Zucht, ſtelle 
ich preiswerth zum Verkauf. [1007] 

P. Holzky, Köthen, Anhalt. 

Erſtes Spegiat-Gefhäft 
für 

Gefangskafen u. Einfabaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[1008] August Peissel, Eſchwege. 
—— Preisliſte koſtenlos und poſtfrei. 

Oskar Reinhold, LEIDZIE, Sc Hanarienoäge, 
Für Kanarienzüchter! 

Rollerpfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, Erſparniß 
der Vorjchläger, verjendet das Stüd fir 2 .% pojtfvei gegen 
Einfendung des Betrags oder Nachnahme. [1010] 

Herm. Wilke, Sledaniker, Darmfadt. 
NB. Vögel, ausjchlieglich mit der Wilke'ſchen Nollpfeife 

gelernt, erhielten ihrer tiefen, ſchönen Touren megen den 
II. Preis des Kanarienzlichter-VBereins in Yeipzig. 

aller m Ai 

Alniuerlul-Noller- und Flötenpiei, 
Durch einfaches Blaſen im den ud die herrlichiten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefjte Flöten erzeugen, 
ift meine Pfeife Die einzig vollkommenſte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Berpad. 4 A, ohne Pfeife 3. [1011] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfir. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der 

Soldfiihet Goldfiſche 
verfendet bei Entnahme von 500 Stüd und 1000 Etüd 
zu 80 bis 100 ME, die billigjte Bezugsquelle Deutſch— 
lands [1012] 
Altenburger Fischzucht, Altenbura. 

Feine Sprofjer, 12 .%, Nacdtigalen, 5 .%, Schwarzplattl, 
3,50 A, Gartengrasmücden, 3,50 MS, Sperbergrasmücken, 4, 
Gelbſpötter, 3,50, — 5, Laubſänger, a2 .%, Haide— 
lerchen, 2,30, Baumlerchen, 1,50, Ortolan, 4, Buchfinken — 
— Les .%, Zippdroſſeln, 5, Amſeln, 6, Pirole, 6, 
Kleiber, 2, kleinſte Buntſpechte, 10, Blaumeiſen, 1,50, — 
meiſen, 2, Hanbenmeijen, 2,50, Sonnenvögel, 8, Weibch., 4, 
Prachtfinken, Par von 3,50 an, Grasfittiche, 6, Diademfittiche, 
7, Wellenfittiche, Zuchtpar 16; Goldfiiche, 100 St. 8 bis 12, 
Flußfiſchchen, 100 St. 5, Ringelmattern, 1, große Aeskulap— 
nattern, 6, Würfelnattern, 2--5, Scheltopuſik, 2,50, Blind— 
ſchleichen, 4a0 1%, Smaragdeidechſen, 1, große Dalmatiner, 
2,50, gem. Eidechien, 20 , Schildkröten, 30 A, griechifche, 

Mo13] 
Wilhelm, Berlin, Lindenſtraße 37. 

Ab u b 1: 1 Männden Gürtelgrasfint, 6 #, 
3 ge el: ı Weibchen Kronfinf von Ekuador, 

8 A. Suche zu faufen: 1 richtiges Par Orangemeber oder 
rothſchwänziger Ajtrild (Grisbleu). [1014] 
von Wartenberg, Gleißen, Ngb. Frankfurt a. D, 
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J). Abrahams, 
Großhandlung fremdländiſcher Vögel und Thiere, 191 u. 192 St. George Street East, London E. Wunderihöne Amandinen (Sp. mirabilis), Frau Gould’s Amandinen (Sp. Gouldiae), Sonnenajtrilde, Gürtelgrasfinfen, Weißbrüſtige Schilffinfen (Sp. pectoralis), Kajtanienbrüftige Schilffinken, Ningelajtrilde, große und Kleine Kubafinfen, Helenafafänden, weinrothe Aſtrilde, Weberbögel und Widafinken, Fiukafinken, Kapſperlinge, gelbbäuchige Girlitze, Krontangaren, in richtigen Paren, ſchmuckloſe Buͤlbüls in Paren, Blutflügelſittiche, roſenköpfige, pflaumenköpfige, Lathams- und Malakka-Edelſittiche, Illigers und blaue gelbbrüſtige Araras, große Gelbhaubenz, Weißhauben- Nacktaugen-, PBajtinator- und Goffinsfafadu u. a. m. [1015] Englifhe Sarben-Kanarien! Den zur Züchtung diefer Vögel allem von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeiler. [1016] jowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 
die Samen-Großhandlung bon Karl Capelle, Hannover. (Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichniffe fojtenlos. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinittem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte jtetz anzugeben, Für welche Bogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
OL ai Prima getrordnete Ameifeneier empfiehlt 

Hi. Drefals, Lübeck. 8. Risius, Bremerhanen, | Abzugeben in jeder Beziehung tadellofe japan, Mövbchen empfiehlt: 1 Graupapagei, deutlich ſprechend, ausgezeichneter Flöter, 150 %, 1 dsgl. gut jprechend, 100 A, 1 prachtvollen Doppelgelbfopf, deutlich jpredhend und 2 Lieder in Worten | [1022] Kamstiess, Königsberg i. Br, Knochenſtr. 2, 
fingend, 1 dsgl., anfangend zu jprechen, 45 A, 1 ſehr zahme | —— n I Vo — 
Kuba-Amanzone, etwas |prechend, 25 A, Rojafatadus, 15 %, Bu kanfen geſucht: 
kleine zahme Gelbhaubenkakadus, 20 A, etwas ſprechend 25, .. er 2 z — blauſtirnige Amazonen von 20 4 au, jprechende von 30 4 | BBrihe tan lien, Röuigsfofanen, — z ERS! 

5) p 5 " an umd theurer, 1 Taubenhals- oder weintothe Amazone, ſehr ngebote unter „Pf zahm, fpricht deutlich, 75 ı, große Alexanderſittiche, 30 HM, MEpErken Welt = : e — [1023] 
Wbeh. 12 .%, Eleine junge dagl., Par 12 A, vojenbrüftige | _, ‚Fin ſehr jchönes, eingemwöhntes Par Rojenpapageien 
mit ſchw. und vothjchw. Schnabel, Stück 10 .%, Petzſittiche, (Psittacus roseicollis) gebe ich für 50 A ab. Verpackung 
Par 12 A, Halbmondfittiche, Par 10 AM, Zeylonfledeumaus- | fojtenlos. ; [1024] 
Bapageichen, St. 20 A, Drganiften, Bar 10 ., Min. 6 M, W. Clostermeyer, Banıberg. 
Heufchredenftar (Sturnus tristus), 15 .%, rothköpfiger Star Zu verfaufen: 3 Par Singjittiche, jelbjtgezüchtet vom 
(Sturnus holosericeus), 39 M, olivengrüner Star (Sturnus | vorigen Sahı, tadellos, à 18%, 5 Junge, jelbjtgezüichtet von 
viresceus), 20 #, Musfatfinfen, Par 3 u 50 %, braun- | diefem Jahr, ohne Geſchlechtsunterſhied, A 7 A, 1 Bar 
bunte Mövchen, Bar 7 4. [1019] | Nymfenfafaous, jelbftgezüchtet vom vorigen Jahr, das Mon. 
10 NIE Dee 0 ee | mit etwas furzem Schnabel, jonjt tadellos, Wh. jehr ſchön, 
Oſtpreußiſche Ameiſeneier beide 12 .%, 2 Junge, jelbjtgegüchtet von diefem Jahr, dag [ —— Rd. eine mit kurzem Schnabel, A 4 A. SH würde auch zum 

anerkannt bejter Befchaffenheit, diesjährige Ernte, verſendet in Tauſchen gegen ein Bar Pflaumenfopfjittiche oder ein Bar 
feifcher, ſowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen Sonnenvögel oder einen guten Sproſſer beveit jein. [1095] 
Orten zu den billigiten Tagespreifen. [1020] Mile. Schweyer, Saverne, Alsace, Rue des Cleks. Rud. Bandow, Elbing. I. C. Minck’s impräg. Vogelftreufand. Siehe F in Sid-Brafilien lebender, der Naturwiffen- | „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 umb 109, [1026] Ihaften beflifjener Deutjcher, Jucht Abjak für | Wegen Anfanbe der Piebhaberei gejammelte Schmetterlinge, Käfer Bogel- verkaufe meinen Reftbeitand: 2 Schwarzföpfe, a4, 1 graue bälge, Thierfelle, Schlangen, Bogelipinnen, Srasmüde, 5 .%, 1 Blauamjel, 18 , 1 amerif, Spott Fröſche u. a. drojjel, 21 A, 2 Schwarzamjeln, a4 A, 1 ungarijcher 
Ce) i 5405 5 Sproſſer, 15 .%, letztrer befindet ih in der Maufer. Sämmt 

beten — Angebote unter H. 5405 ſind er liche Vögel ſind kerngeſund und ausgezeichnete und fleißige [1021] | Sänger. Nehme in Tauſch einen ferngejunden Arara, Rudolf Mosse in Leipzig. | [1097] August Höpfner, Bad Nauheim, 
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Ir. 7. Magdeburg, den 7. Inli 1887. XVI. Jahrgang. 

Inhalt: fie in 13, bzl. 14 Tagen, indem das evjte Junge 

Beitrag zur Naturgeſchichte der dreifarbigen Bapagei-Amandine | bereit am 9. Mai nachmittags ausfam; zwei weitere 

(Schluß). verließen das Ei am Vormittag des 10. Mat und 
Vogelkämpfe in China. 
Zur Ueberwinterung der Schwalbe. 
Meine Vögel (Fortſetzung). 
Ueber wirthiehaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer 

Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortſetzung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Vereinen: Marburg (Fortſetzung); Ausſtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Mancherlei. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Was iſt eigne Zucht? 

— Anzeigen. 

Leitrag zur Naturgeſchichte der dreifarbigen Papa— 
gei-Amandine (Spermestes trichroa, Kittl.). 

Bon Hauth, Lieutenant z. D. 
(Schluß). 

Die Parung erfolgte in ganz derjelben Weiſe, 
wie ich dies jchon bei der eigentlichen B.-A. angab 
(Nr. 23 u. f. „Gef. Welt”); namentlich geſchah auch 
das Feſthalten des Männchens an den Kopffedern vom 
Weibchen. Der einzige Unterjchied war wol der, 
daß diejelbe jehr laut vor ſich ging, ſodaß ſämmt— 
liche Inſaſſen der Vogeljtube neugierig herbeigeflogen 
famen und das Nejt umjtanden, in welchem die blau- 
föpfigen Papagei- Amandinen jich befanden. 
23. April d. J. wurde das erjte Ei gelegt und da- 
mit bis einschließlich 27. April fortgefahren, ſodaß das 
Gelege aus 5 Eiern bejtand. Diejelben jind denen 
der eigentlichen Papagei-Amandine täufchend ähnlich, 
nur iſt das jpige Ende mehr abgerundet. Mit dem 
vierten Ci begann das Weibchen feſt zu brüten, in= 
dem es auch nachts im Neſt verblieb, und zeitigte 

Yın 

ein viertes am Nachmittag dejjelben Tags; das 
fünfte Ei war wieder abgejtorben. In der erjten 
Woche brütete hauptjächlich das Weibchen und wurde 
nur am Tag auf einige Stunden vom Männchen 
abgelöjt; in dev zweiten Woche dagegen brüteten 
beide Alten jehr oft gemeinschaftlich, jelbjt in der 
Nacht; desgleichen wärmten beide Alten in den erſten 
acht Tagen die Jungen Tag und Nacht häufig zu— 
jammen. Die AJungen*) wurden von beiden Alten 
außerordentlich fleißig gefüttert, ſodaß jie ſchnell vor— 
wärts kamen; insbejondre des Abends wurden jie 
jo voll gepfropft, daß fie jih kaum noch rühren 
fonnten, Trotzdem kann von einer Ueberfütterung 
nicht die Nede fein, ſonſt hätten diejelben unmöglich 
jo vorzüglich gedeihen können. Auch hier hat jich 
aljo meine Gifütterung wieder ausgezeichnet bewährt, 
diejelbe, die ich in diefen Blättern ſchon wiederholt 
angegeben habe und die von Fräulein Stehle mit jo 
großer Sicherheit in Zweifel gezogen wurde (j. Nr. 
11 „Gef. Welt” 1887). Nachdem ich fajt alljähr- 
lich Hunderte von fremdländiihen Vögeln gezüchtet, 
muß id) meine Fütterungsweije für zwecdentjprechend 
halten. Das Eingehen mancher Jungen ijt in den 
alfermeiften Fällen in ganz anderen Urſachen be- 

*) Herr Pieutenant Hauth war fo liebenswürdig, mir die joeben flügge ges 
worbenen Jungen ſowol von der Dreifarbigen, als aud) von der Eigentlichen 
Papagei-Aınandine zu zeigen, indem er mit benjelben eigens von Potsdam herz 
überfam und mich beſuchte. Ich ſpreche hiermit meinen aufrichtigſten Dank für 
die Freude aus, die er mir dadurd) gemährt, daß ich die jeltenen, bzl. zum 
erſtenmal eingeführten Prachtfinken im Jugendkleid kennen Lernen konnte! Zus 
gleich wünſche ih, daß Herr Hauth auch weiterhin fich gleicher herrlicher, Zuch— 
tungserfolge erfreuen möge! Dr, K. R. 
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gründet, die freilich nur durch forgfältigite, andauernde 
und auf viele Fälle fich erſtreckende Beobachtungen 
ausfindig gemacht werden können. Ich habe ge= 
funden, daß gerade an das hartgefochte und klein— 
gehackte, nicht geriebne, Ei, die beiweitem meijten 
Vögel jehr Leicht gehen und es äußerſt gern zur Auf- 
zucht der Jungen verwenden*); allerdings iſt ein 
Hauptgemwicht darauf zu legen, daß es ja recht frifch 
und trocken und nicht zu viel davon gereicht werde; 
erſtres ift leicht durch entjprechenden Zuſatz von ge 
ſtoßner Semmel, letztres dadurch zu erreichen, daß 
man früh und nah Mittag nur jedes Mal jo viel 
davon gibt, daß dafjelbe in 1—2 Stunden aufge 
braucht iſt; in der Zwiſchenzeit reiche ich nur noch 
trocknes Körnerfutter, Den fütternden Alten in der 
Bogeljtube gebe ich auch abends nocd einmal Ei- 
futter mit Ameifenpuppen, weil von den anderen 
noch nicht niftenden Vögeln und den etwa ſchon 
flüggen Jungen davon jtarf mitgefreffen wird und 
dadurd die noch in den Nejtern liegenden Jungen 
jonjt zu kurz fommen würden, 

Als ein neuer Zug im Wefen der Papagei- 
Amandine erſchien mir das Forttragen der Entlerungen 
der ungen feitens des Weibchens, ſodaß das Nejt 
nur wenig unjfauber am Ausgang, dagegen im innern 
Raum ganz rein war. Genau am 22. Tag, aljo 
am 30. Mai, flog das erjte Junge aus, ihm folgten 
am 31. Mai die drei anderen, demnach ebenfalls 
am 22. Tag; auch hier hat jich wieder meine hier- 

*) Auch ich habe gevabe in ben erjten Jahren meiner Züchtungen, als ich 
fat ausſchließlich hartgekochtes Ci mit Weifbrot fütterte, mit allen Prachtfinken 
die beiten Züchtungserfolge erreicht. Dr. &. R. 
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auf bezügliche, bei der Schilderung der eigentlichen 
Papagei-Amandine angegebne Annahme bewahrheitet ; 
vom 19. Tag vermied ich jorgfältig jede Störung, 
jo namentlich eine Berührung des Nejts. Als die 
‚sungen das Nejt verließen, waren fie bereits voll- 
befiedert und jchon vecht gewandt; fie gingen gleich— 
falls nie wieder ins Nejt zurüd. Beim Verlaſſen 
des Eis jind die Jungen der dreifarbigen Papagei- 
Amandine zum Verwechjeln ähnlich denen der eigent- 
lichen P.A. Wie ich Schon früher hier mittheilte, war 
der einzige Unterjchied in der Färbung der pracht— 
vollen Perlen an der Schnabelwurzel zu finden, 
denn dieje jchillerten mehr ins grünliche, jtatt ing 
bläuliche, und in der horngelben Färbung des 
Schnabel3. Hier, wie dort, wurden die Farben der 
Perlen und des Schnabel mit dem zunehmenden 
Alter der Jungen immer Fräftiger und waren furz 
vor dem Ausfliegen am jchönjten. Da die Jungen 
ungemein zutvaulich find, konnte ich jie auch nach- 
her noch in nächſter Nähe betrachten. Die Perlen 
waren jeßt ſchon kleiner und vein hellblau und der 
Schnabel vein zitvongelb, nur dev Dberjchnabel ijt 
zum größtentheil ſchwarzbraun. 

Gleich am erjten Tag ihres Daſeins find die 
Kleinen ſchon recht beweglich, fie riechen munter im 
Neſt herum, was ich bei jo Kleinen Jungen anderer 
Vögel noch nicht jah, die meiſt vecht unbehülflich 
daliegen. Deggleichen werden jie nach dem Ver— 
lajjen des Nejts auch jehr bald ſelbſtändig. Schon 
am vierten Tag najchten fie vom MWeichfutter, am 
fünften Tag nahmen jie Reis in Hülfen an, und 
heute am achten Tag find jie al3 völlig jelbitändig 

Vogelkämpfe in China. 
Mittheilung von Li Tingjing für die „Illinois Statszeitung“. 

Die Wachtellämpfe bilden im Winter unfern Lieblings- 
port. Die Züchter verwenden auf ihre Pfleglinge große 
Sorgfalt. Zunächſt zerjtören fie ihnen, damit der vom Publi- 
fum während des Kampfs erzeugte gewaltige Lärm ihnen nicht 
in die Ohren dringe, das Trommelfell, indem fie mit Hilfe 
eines Rohrs ſtark darauf blajen. Die Vögel werden täglich in 
warmem Waljer gebadet, damit fie mager und flinf feien. Der 
Kampfplatz iſt gewöhnlich jehr Hein und mit mehreren Galerien 
verjehen, auf denen Die Zufchauer in gebüdter Haltung ftehen 
müſſen. Im Mittelpunkt dev Arena fteht auf einem Tiſch ein Kübel 
mit niedrigen Wänden, in den die Kampfwachteln gethan werden. 
Vorher gibt man dem Publikum Gelegendeit, diefe zur be- 
urtheilen, indem man fie frei auf den Tiſch jest; ſodann wird 
je eines der Thieve in ein blaues und ein gelbes Säckchen 
gethan. Nun fordert ein Schriftführer die Anmwejenden auf, zu 
metten, und jchreibt alle Einſätze an; diefe jelbjt fommen in die 
Hände eines Schiedsmanns, der fie nad) Beendigung des Kampfs 
dem Befiger der fiegreichen Wachtel übergiebt. Kaum erbliden 
die beiden Thiere einander im Kübel, jo befämpfen fie fich 
aufs Heftigjte; doc dauert das Gefecht nie lange, denn die 
unterliegende Wachtel macht fich ftet3 aus dem Staub. Genau 
jo ging's auch gejtern bier. 

In manchen Gegenden China's werden auch, allerdings 
jelten, Hahnenfämpfe veranitaltet. Für die beiten Kampfhähne 
gelten diejenigen, welche die Kämme und jcharfe Sporen 
haben. Zumeilen veibt man einen Hahn vor dem Gefecht 
insgeheim mit der Wurzel Tſu-Wutau ein, deren Geruch den 
kämpfenden Hähnen jo widerlich ift, daß fie fich von jedem 
mit der Wurzel beſchmierten Kampfgenofjen voll Abjcheu ab- 
wenden. Nacd Beendigung des Kampfs wird den Thieren 

eine jorgfältige Pflege zutheil: um etwa vorhandnen Schleim 
oder angefammeltes Blut zu entfernen, unterfucht man ihnen 
die Kehle mit einem Federkiel. : 

Noch drei andere Vogelarten werden hier zu Lande zu 
Kampfzweden gezüchtet: die Wildtaube, der Chuſchitſcha und 
der Wami; doch finden die Kämpfe diefer Thiere weniger 
öffentlich als vielmehr in den Häufern wohlhabender Familien 
ftatt und geben ebenfalls Anlaß zu zahlreichen, oft ſehr hohen 
Wetten. Der Chuſchitſcha nährt ſich vornehmlich von den 
Exkrementen der Schweine, erhält aber während der Äbrichtungs— 
zeit Reis, in den Gidotter himeingefchlagen werden, Maden, 
die ſich in Eleingejchnittenem, an der Sonne getrodnetem und 
dann gepulvertem Hundefleifch vorfinden, jowie im Sommer 
weiße Inſekten, die man gefochtem, der Sonne ausgeſetztem 
Reis entnimmt. Bor Beginn der in den Frühling fallenden 
Kampfzeit füttert man die Thiere mit Ginſeng. Wie den 
Chuſchitſcha, behandelt man auch den Wami mit großer Auf 
merkjamfeit. Er wird in einem hohen Käfig gehalten, in 
welchem jtatt der liblichen Hüpfitangen ein Tiſchchen oder eine 
kleine Brücke angebracht ift. Seine Nahrung bejteht aus einem 
Gemiſch von Reis, Eidottern und Sand. Im Sommer wird 
der Käfig täglich in einen Wafchfübel gejtellt, Damit der Vogel 
fi waſche, was er äußerſt gern thut. Der Wami ift nicht 
nur ein tüchtiger Raufbold, jondern auch ein vortrefjlicher Sänger. 

(Die obige Mittheilung bringen mir jelbjtverjtändlich eigentlih nur ber 
Kurioſität halber, denn glücklicherweiſe haben mir ja in Deutjchland jolden 
ebenſo lächerlichen wie graujamen Sport doch nicht mehr — abgejehen freilich 
von dem Taubenjchießen, welches leider noch immer eifrig genug betrieben wird, 
obmwol es in der That mehr dev Chinejen, als dev Europäer würdig wäre, Sich 
daran zu erfreuen, wie jonjt harmloſe Thiere einander im ‚Wettkampf‘ zerz 
fleifhen oder doch in jchmerzhafter Weife verwunden, und Vergnügen daran 
zu finden, Vögel hevabzujchmettern bloß um des Vergnügens willen — ift das 
Eine wie.das Andre nur herzensroher, wahrer Bildung ermangelnder Menſchen 
würdig. D. R). 
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anzujehen. Am fünften Tag fing auch ein junges 
Männchen mit dem Einüben des fFünftigen Sing- 
fangs an; die Töne werden noch jonderbar genug 
bherausgequeticht; alle Jungen laſſen den langgezognen 
Triller dev Alten, nur leifer und etwas anders be— 
tont, vernehmen, wie mir vorfommt, als Lodruf. 
Es find herrlich entwickelte, ihres Lebens ſich freuende, 
alferliebjte Vögelchen. 

Das Gefieder dev jungen dreifarbigen Papagei— 
Amandinen gleicht außerordentlich dem des alten 
Weibchens, mit dem Unterjchied, daß die Unterjeite 
noch ausgeſprochner graugrünlic erſcheint — ganz vor- 
wiegend tritt der graue Ton an Geiten und Yeib 
auf — und außerdem bis auf den gelben Schnabel, 
der bei den Alten eben glänzend ſchwarz ift. Bei 
einigen Jungen will miv der vothe Unterrücken leb— 
hafter gefärbt erjcheinen, möglicherweije find hieran 
die jungen Männchen zu erfennen. 

Als ich heute (am 7. Juni) die jungen drei- 
farbigen Papagei-Amandinen einfing, bemerkte ich, 
daß zwei von ihnen am Kopf jchon etwas blau jind, 
die beiden anderen dagegen feine Spur davon haben. 
Sedenfalls jind erjtere die Männchen, letteve die 
Weibchen. Demnach wären bei allen drei hier mehr- 
fach erwähnten Arten die Gejchlechter ſchon am erſten 
Augendgefieder mit Sicherheit zu erkennen. Bei jonjt 
gleichem Gefieder der Jungen untereinander einer 
jeden Art, find die Männchen der dreifarbigen und 
der lauchgrünen PBapagei-Amandine ſchon an der 
Stirn ſchwach blau und am Unterrücden Tebhafter 
voth gefärbt; bei den eigentlichen aber jind erſtere 
an dem braunvothen Geficht vom jungen Weibchen 
zu unterfcheiden, das nur an Kehle und dem Hals 
zumtheil fahl vöthlich gelb ift. 

Die Jungen der erjten Brut waren erſt 14 Tage 
alt, als auch ſchon die Alten ınit dem Nejtbau zur 
zweiten begannen; diesmal, im Gegenjat zur erjten, 
ganz hoch unter der Dede, wo das Weibchen jeit 
dem 5. Juni wieder brütet. (Much die eigentliche 
P.A. brüten jeit dem 4. Juni wieder; diesmal frei- 
fliegend; das Neſt ijt ebenfalls ganz verſteckt und 
fteht in mittlerer Höhe). Trotz Beginnens der zweiten 
Brut ſind die dreifarbigen PBapagei-Amandinen um 
ihre ungen nicht minder bejorgt, als bisher und 
verjehen fie abwechjelnd mit dem nöthigen Futter; 
nur in die Nähe des neuen Neſts durften fie nicht 
kommen, dann flog jogleich das Männchen, aber nur 
diejes, herbei und verjcheuchte jie in ſanfter und 
dennoch entjchiedner Weife. Gerade diefer Zug ge- 
fällt mir jehr an diefen Vögeln, welcher im chroffiten 
Gegenjaß zu dem Benehmen 3. B. der Gürtelgras- 
finfen jteht, die in wirklich unbarmherziger Weife 
ihre armen in jämmerlicher Art um Futter betteln- 
den Jungen vertreiben und ſogar noch verfolgen. 

Somit hätte ich denn die Züchtung aller drei 
bisher im Vogelhandel erjchienenen Arten dev Papa- 
gei-Amandinen evveicht (die der Lauchgrünen iſt in 
Nr. 51 „Gef. Welt“ 1886 furz erwähnt) und zwar 
diejenige der beiden vorjtehend ausführlich gefchilderten 
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Arten in verhältnigmäßig vecht Furzer Zeit, gewiß 
ein Zeichen dafür, daß die Papagei-Amandinen un— 
ſchwer zur Brut ſchreiten. Dieſe Eigenſchaft und jo 
mancherlei andere Vorzüge noch lafjen diejelben un— 
jtreitig zu jeher begehrenswerthen Vögeln für den 
Liebhaber, wie für den Züchter werden, da fie jo- 
wol für den Käfig, wie für die Vogelſtube ge- 
eignet find. 

Die fo vielerlei Enttäuschungen, die bei meinen 
langjährigen Bemühungen in der VBogelzucht unver- 
meidlich mit im Gefolge waren, werden Doch zum 
guttheil wieder wett gemacht durch die glückliche 
Züchtung gerade der dreifarbigen Papagei-Aman- 
dine; glaube ich doch beſtimmt annehmen zu können, 
daß dieje bisher einzig dajteht, mindejtens in Deutſch— 
land*). Liegt ja in diefem, wie in einem jeden 
Erfolg überhaupt, Thon eine gewiſſe Befriedigung, 
und jomit die Belohnung für alle Mühen, jo ijt 
doc) von noch größrer Bedeutung der darin liegende 
mächtige Anjporn zu weiteren Berjuchen. 

Dur Ueberwinternng der Schwalben. 
Im Befit Ihres Werks „Die Vögel der Heimat” 

fand ich in dem Abjchnitt: ‚Wanderleben‘ die Be- 
merfung, daß die Forſchung noch nicht erwieſen hat, 
wo unjere Schwalben ihre eigentliche Winterherberge 
haben. Sch nehme mir die Freiheit, Ihnen hierüber 
eine Eleine Meäittheilung zu macden, die für Ihre 
Kenntnignahme vielleicht von Belang jein dürfte, 

In der Nähe des Geburtshaufes meines Groß— 
vaters (Kößlarn in Niederbayern) wurde von einem 
Defonom vor Winteranfang eine alte verdorrte Eiche 
umgeavbeitet, welche jich nad ihren Fall als hohl 
erwies. Der jtehen gebliebne Baumjtrunf bejaß 
ebenfall3 noch eine Höhlung, und hier entdeckte der 
Defonom einen Haufen zujammengejchmiegter voll- 
fommen erjtarıter Schwalben; es mochten etwa 20 
bis 30 Stück fein. 

Er nahm mun diefe Schwalben behutfam hev- 
aus, bettete diejelben in ein Getreideſieb, deckte jie 
mit Streu und Pferdedecken zu und verwahrte fie 
am Dachboden an einer jichern Stelle, mo weder 
Kate noch Marder eindringen konnte. 

Er machte nun mit einer Schwalbe den Ver— 
ſuch, jie ins Leben zurüczubringen und brachte ſie 
zu diefem Zweck in die geheizte Gejindeitube. Nach 
Verlauf einer kurzen Zeit regte ſich der Wogel, fing 
an herumzuflattern, fiel jedoch bald zu Boden und 
war vollends todt. Er lieg von weiteren Verſuchen 
ab und vergaß auch bald über feinen Gejchäften 
feine Schüßlinge auf dem Dachboden. 

AS jedoch da3 Frühjahr hevanfam, wurde ev 
durch bereit herumfliegende Schwalben an die jeinigen 
erinnert und er hielt Nachſchau. Zu feinem Er— 
ſtaunen entdecte er, daß das Sieb vollfommen ler 

*) Shre Züchtung dieſer Vogelart ift die erfte und einzige bisher, nicht allein 
in Deutjchland, ſondern in ber ganzen Welt. Betläufig jei übrigens wiederholt 
darauf hingewieſen, daß bie Wogelzüchtung bei uns immer nod bie im allen 
anderen Ländern ganz bebeutfam, an Rührigkeit überhaupt und am jeglichen Erz 
folgen, übertrifft. Dr. K. R. 
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war und die Schwalben, bei der Thatſache, daß 
ihnen fein Leid zugefügt werden fonnte, alle mit- 
jammen, und zwar wahriheinlih nah und nad, 
ihre Lagerjtätte verlafjen und das Freie gejucht hatten. 

Indem aus diejem Umftand jicher zu jchliegen 
it, daß die Schwalben uns nur zum Theil ver— 
lajjen, die übrigen aber, wie jie jich ſchwarmweiſe 
zujammentotten, auch in diefer Menge ihre Verſtecke 
aufjuchen, jo iſt uns hierdurch von der Allmutter 
Natur ein Räthſel geboten, weil es merkwürdig er— 
jcheint, daß ein Vogel, bzl. ein warmblütiges Thier 
den Winter hier im erjtarrten Zuſtand, alfo auch 
ohne Nahrung zubringen kann. Ob nun dieje zurüc- 
bleibenden Schwalben ſolche find, die fi) zum Ab— 
zug verjpäteten (mas nicht anzunehmen ijt), oder ob 
jie die glücklichen waren, hier Herberge zu finden, 
während die anderen, nachdem im Standort bereits 
alles bejetst ijt, abziehen müfjen, oder ob alle hier 
bleiben, ijt wol noch eine offne Frage. 

Ich wäre Ihnen als großer DVogelfreund zu 
vielem Dank verpflichtet, wenn Sie mir mittheilen 
wollten, ob Ihnen derartiges bereits befannt, bzl. 
ob und auf welche Weije die Ueberwinterung der 
Schwalben nicht etwa auch in Heu- oder Getreide- 
ſcheunen, altem Gemäuer u. drgl. ftattfindet, wo 
man jie dann wol, ſobald der Schlupfwinfel aus— 
gefundfchaftet, vor allzu jtrenger Kälte ſowie vor 
Naubthieren ſchützen könnte. Leider ließ mein Beruf 
miv nie joviel Muße, um dieje allerliebjten Luft 
jeglev vor ihrem Verſchwinden genauer beobachten 
zu fünnen, und ich zweifle jogar, daß ihr Ver— 
ſchwinden genau überwacht werden fünnte. 
Kranz Anzinger, Hilfsbeamter der k. £. Eijen- 

bahn-Betriebs-Divektion, Innsbruck. 
(Bereits vielfach iſt mitgetheilt worden, daß 

man hier und da in einem Verſteck, auf dem Dach- 
boden u. a., im Winter einzelne Schwalben erjtarrt 
aufgefunden, und wenn in diefer Hinjicht auch eine 
genaue Erforſchung leider noch nicht vorhanden ift, 
tritt uns darin Doc eigentlich nichts jo jehr ver- 
wunderliches oder gar wunderbares entgegen, wenn 
wir berücjichtigen, daß ja auch viele andere warın- 
blütige Thiere: Hamfter, ‚Igel, manche Mäuſearten 
u. a. zum Winterjchlaf in Erjtarrung verfallen. Ein 
derartiges mafjenhaftes Meberwintern der Schwalben, 
wie Sie es angeben, dürfte bisjeßt noch nicht beob- 
achtet jein. Uebrigens darf ich) wol nur beiläufig 
darauf hinmweilen, daß die immer wieder auftretende 
Behauptung, Schwalben fönnten auch im Schlamm 
eines Gewäſſers überwintern, indem Sie fich zu vielen, 
auf einem Rohrhalm ſitzend, hinabjenfen, lediglich auf 
Aberglauben, weil Unmöglichkeit, beruht. Dr. K. R.). 

Meine Vögel. 
Bon einer Vogelfreundin. 

(Fortſetzung). 

Die wenigen Stunden gegen Abend, in denen 
ſich der Heher im Zimmer befand, benubte ich, um 
ihm ein kurzes, huͤbſches Jagdſignal vorzupfeifen, 
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daſſelbe, von dem der Star in zwei bis drei Mo— 
naten noch nicht einen Ton gelernt hatte. Dieſen 
bei einem Vogel ſeiner Gattung doch wol ſehr unge— 
wöhnlichen Fall kann ich mir nur dadurd erklären, 
dag er in unjerm Haus täglich jtundenlang Klavier- 
jpiel oder Gejang hörte und deshalb nicht imftande 
war, die ihm vorgepfifine einfache Weiſe zu behalten. 
Der freiausfliegende Heher hörte natürlich viel ſeltner 
die Muſik, aber an manchen Tagen auch das Jagd— 
fignal garnicht, denn zuweilen war es mir unmög- 
lich, ihm daſſelbe vorzupfeifen, wenn ev ſich gerade 
gegen Abend im Zimmer aufhielt, denn jelbitver- 
tändlich übte ich die für eine Dame doch nicht 
gerade rühmenswerthe Kunſt des Pfeifens natürlich 
nur aus, wenn ic) mich) ganz allein oder höchſtens 
in Gejellfehaft von Mutter und Schweſter befand. 
Die augenjcheinliche Vorliebe des Hehers für Meufik 
und Gejang fiel mir jofort auf, als er fliegen 
fonnte, denn er näherte ſich miv wiederholt, wenn 
ic) ihm vorzupfeifen begann, und laufchte dann mit 
fihtlicher Aufmerkfamkeit; zwei Mal flog ‚Jako‘ bei 
diejem Anlaß auch auf meine Schulter und jebte 
ſich till Hin, den Kopf horchend nach dem Mund 
gewandt, aus dem die ihn intevejlivenden Töne drangen. 
Gewöhnlich durfte dev Vogel nur in den Fleinen 
Zimmer, welches auch den Käfig mit dem Star ent— 
hielt, herumfliegen, und bloß ausnahmsweiſe wurde 
ihm gejtattet, in die daneben befindliche Wohnjtube 
zu kommen, in der das Klavier jtand, Wenn ich 
übte, jette jich der Heher gern auf einen in der 
Nähe des Flügels jtehenden Schranf und hörte 
regungslos mit derjelben Aufmerkſamkeit zu, ob ich 
langweilige Etüden oder Chopin jpielte, ob ich Schu— 
mann’sche Lieder oder nervenerjchütternde Solfeggien 
fang, die einem Schüler ja leider fein Gejanglehrer er— 
läßt; in den Ohren des Hehers jchien alles guten Klang 
zu haben, er war jtet3 mein dankbarſter Zuhörer. Etwa 
Ende Auguft hörte ich den Vogel zum erjtenmal 
die Melodie nachpfeifen und zwar zu einer etwas 
ungewöhnlichen Zeit. Es vegnete nämlich in Strömen, 
und ich hatte den Heher, der bereits von Näfle 
teiefte, in einen Baum fliegen jehen, der vor dem 
geöffneten Fenſter jtand, an welchem ich mit meiner 
Schweiter ſaß. ALS feine von ung mehr an den 
Vogel dachte, hörten wir, wie vom Himmel herab, 
das befannte Jagdſignal jo vein und jchön pfeifen, 
wie wir es von einer Vogeljtimme garnicht für 
möglich gehalten, jodag wir Schweitern uns einen 
Augenbli ſtarr vor Staunen anjahen; ich hatte die 
Empfindung, als wenn ich meinen Geijt pfeifen 
hörte, und meine Schweſter jagte, jie hätte unwill— 
fürlic) geglaubt, ich pfiffe dem Heher vor, weil e3 
genau jo Klang. Leider brachte er die Melodie nur 
nicht zu Ende, es fehlte immer der letzte Ton, und 
id) half nun aufmerkſam nah, wie auch jpäter 
immer, wenn ich ‚Jako‘ einmal pfeifen hörte, was 
nicht mehr oft geſchah, denn ich beſaß meinen Heher 
nur bis Ende September, alſo noch etwa drei Wochen 
feit dem zulett erwähnten Tag. Am meijten zum 
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Pfeifen aufgelegt war ev ſtets bei Negenmetter, 

alſo wenn ich nicht bei ihm draußen jein Fonnte ; 

im Zimmer pfiff ev dagegen nie, und während der 

wenigen Male, daß ich noch Gelegenheit hatte, den 
Heher zu hören, war das Jagdſignal immer noch 
unvollfommen, denn es fehlte die Schlugwendung, 
d. h. eigentlich mur, wie damals zuerjt, der eine 
Ton. MUeberhaupt iſt es wol ſehr ſchwierig, einen 
freiausfliegenden Vogel ſprechen oder pfeifen zu 
lehren, da ev foviel Zerſtreuung hat und man nicht 
vegelmäßig Gelegenheit findet, ihn zu unterrichten. 
Daß der Heher eine bejondre Anhänglichkeit für uns 
hegte, erwähnte ich ja bereits, und ich erinnere mich 
noch vornehmlich eines Tags, den ich infolge jehr 
heftiger Kopfichmerzen gröftentheils auf einer ſonſt 
nur als Schlafzimmer dienenden Oberjtube verbrachte, 
bei welchem Anlaß ſich ‚gakos‘ Treue wieder glänzend 
bewährte. ALS ich heraufkam, ſah ich ihn auf einem 
Baum dicht vor den Fenſtern jißen und vief ihn 
hinein, denn die Scheiben derjelben wimmelten fürm- 
li von großen ſog. Madenfliegen, wie ich jie nie 
in ſolchen Unmafjen gejehen, als an mancden Tagen 
des vorigen Sommers. Auch diejes Mal bereitete ich) 
„Jako‘ wieder eine leckre Fütterung mit den Hunderten 
dicker Tliegen, die er ſtets mit großem Vergnügen 
verzehrte; er fing fie ſehr ſchnell und geſchickt auf 
meinem Zeigefinger jitend, den er feſt umklammerte, 
weil ich ihn oft damit vecht jchnell von einer Seite 
zur andern hielt, jenachdem jich die Fliegen von den 
Fenſterſcheiben flüchteten. Das erſte Mal jchien dem 
Bogel bei dem heftigen Hinundherbewegen auf meiner 
Hand etwas unheimlich zu werden, ev gewöhnte jich 
aber jo jchnell daran, als wenn er das Praktische 
meines Verfahrens begriffen hätte. Nachdem ‚Yako‘ 
die letzte Fliege verzehrt, Ließ ich ihn in den Garten 
fliegen, aber er Fam wiederholt zurück und Frächzte 
Einlaß begehrend vor dem Fenſter, ſodaß ich es 
ſchließlich ganz offen ließ, damit er nad) Belieben 
aus- und einfliegen konnte. Der Vogel hielt ſich 
jedoch immer nur ganz furze Zeit draußen auf und 
blieb jtundenlang bei miv im Zimmer, al3 wenn er 
jeinev kranken Herrin Gejellihaft Teilten wollte, 
während ev jonjt um dieje Zeit niemals jo lange 
im Haug verweilte. Wenn eine von uns Schweitern 
mit ihrer Handarbeit im Garten jaß, war ‚Yafo‘ 
ſtets in dev Nähe, unterfuchte mit großer Aufmerkſamkeit 
das Arbeitsfäftchen, jtahl auch gern Fingerhut u. a. 
und verwahrte fich zum bejondern Vergnügen unferer 
Bekannten mit Vorliebe Eicheln, Nußkerne und jelbjt 
Nußſchalen, ſowie ähnliche Gegenjtände, in dem hohen 
Stehfragen unferer Kleider, wobei er äußerſt gejchickt 
verfuhr, wie ich einmal noch bejonders beobachtete. 
Der Heher flog nämlich meiner Schweiter mit einer 
Eichel auf die Schulter, ſteckte fie ihr wieder in den 
hohen Stehfvagen, zupfte vegelvecht die Rüſche des— 
jelben in die Höhe und die darüber befindlichen 
Harlöckchen herunter, was urkomiſch ausjah, und 
entfernte jich dann, nachdem er die Eichel jo gut 
verwahrt. Ein andermal jtopfte ‚Jako‘ meiner Schweiter 
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einen Nußkern in den Mund, holte ihn aber jchleunigjt 
wieder heraus, weil ihm der Aufbewahrungsort wol 
zu unficher erſchien, als fie Miene machte, die Lippen 
zu jchliegen, um zu jehen, was der Vogel thun 
wide. Kurze Zeit, bevor ich ihn verlor, war ich 
einige Tage verreijt geweſen und nad) meiner Rück— 
kehr begab ich mich jofort in den Garten, um ‚\ato‘ 
zu rufen. Gr kam beim Klang meiner Stimme wie 
ein Pfeil angeflogen, fette ſich dicht vor mir auf 
einen Zaun und blickte mich prüfend an, denn ich 
war noch im Neifemantel und jah ihm wol fremd 
aus. Nachdem ich aber noch einige Worte gejprochen, 
flog dev Heber auf meine Schulter und fein Geficht, 
wie fein ganzes Benehmen drückten eine jolche augen- 
iheinliche Freude aus, wie ich ſie nie bei einem 
Vogel gefehen und für möglich gehalten; dieje An- 
bänglichfeit war mir wirklich vührend, aber leider 
beſaß ich meinen Liebling nur noch wenige Tage. 
Er zeigte ſich in diefer Zeit beſonders drollig; wir 
hatten Schneiderei, und ‚Jako‘ hielt jich länger wie 
fonſt im Zimmer auf, denn die farbigen Kleiverjtoffe 
ichtenen ihn fehr zu interefjiren, und als ich einmal 
ein ſilberdurchwirktes Ballkleid in der Hand hielt, 
flog er ſchleunigſt herauf und faßte nach dem jehillern- 
den Stoff. Ueberhaupt trieb der Heher die ärgiten 
Poſſen, 3. B. nahm er der Schneiderin jtetS die 
Watte aus den Ohren, was deren höchjtes Entzücken 
erregte, und wollte fie ihr einmal wieder in den 
Haren verjtecfen, welche zu dieſem Zweck nur etwas 
zu dünn waren, denn von den Wattejtürckchen ſchimmerte 
immer noch etwas weißes hervor. Aber mein Eluger 
Jako wußte fih zu helfen, ev nahm e3 ganz heraus, 
flog auf die Schulter meiner Schwejter und verjtecte 
die Watte in deren reihem Har. Am leiten Tag 
feines Hierſeins war der Vogel gerade noch bejon- 
ders liebenswürdig. Er erfreute ung wieder jehr 
durch fein drolliges Gebahren und jeiste jich ſchließ— 
lich gegen Abend jtill auf die hohe Lehne eines 
Korbſeſſels, in dem meine Schweiter Pla genommen 
hatte, während ich dicht daneben ſaß und er uns 
aljo möglichjt nahe war. Er rührte jich lange Zeit 
nicht von der Stelle, obgleich ev nicht jchlief, und 
ließ fich wiederholt von mir jtreicheln und liebkojen, 
ohne feinen Platz zu verlaſſen. Schließlich war es 
beveit3 dämmerig geworden, und ich jagte zu meiner 
Schweſter: „‚Jafo‘ ſcheint ſich Heute garnicht von uns 
trennen zu fönnen, ev darf doch nicht die Nacht 
über hierbleiben, und es ijt mir väthjelhaft, dal er 
nicht wie ſonſt auf feine Stange fliegt”. Dann ließ 
ich den Heher auf die vorgehaltne Hand jteigen und 
trug ihn in das Nebenzimmer, mo ich ihn auf jeinen 
Sitzplatz hob, ohne zu ahnen, daß ich meinen veizen- 
den Vogel zum letzten Mal jah, denn am andern 
Tag verfchwand er ſpurlos. Wie gewöhnlich hatte 
ihn das Dienftmädchen früh des Morgens zwijchen 
fünf und ſechs Uhr, wenn fie das Zimmer veinigen 
wollte, und noch ehe ich aufgejtanden war, aus dem 
Fenſter fliegen laſſen (jeinen Futternapf füllte ich 
ihm ſchon abends immer friſch mit Weißbrot und 
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einigen Eichen), und wahrscheinlich hat der Habicht, 
diefer ärgſte Feind der Heher, mir dann meinen 
armen „Jako‘ genommen, denn wir haben hier nie 
mehr eine Spur von ihm entdeckt. Meine Tauben 
wurden mir von den zahlreichen Naubvögeln diejer 
Gegend auch gewöhnlich in den frühen Meorgen- 
ftunden geholt. Daß der Heher abjichtlich oder zu: 
fällig mit anderen Vögeln feiner Gattung zumeit 
fortgeflogen ijt, um vielleicht nicht wieder zurückzu— 
finden, läßt jich wol kaum annehmen, denn gegen 
das erſtre ſpricht feine große Anhänglichkeit für uns 
und gegen das zweite der Umftand, daß nie Jemand 
den Vogel in Geſellſchaft der anderen Heher gejehen 
hat; ev kümmerte ſich garnicht um fie, obaleich hier 
täglich mehrere im Garten waren, und ich habe aud) 
nie bemerkt oder von Anderen gehört, daß „Jako“ über- 
haupt einmal in den nahen Wald flog. Meine Annahme, 
daß ein Habicht mir den Vogel geraubt, wird deshalb 
wol die richtige fein. — — (Schluß folgt). 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Ranarienvogels. 

(Breis-ScHhrift). 

Von Ernſt Bed-Gorrodi. 

(Fortſetzung). 

Aber ſelbſt wenn die jungen Vögel ihre Ge— 
ſangsſchule ſpäter antreten müſſen, werden die am 
meiſten verwendeten kleinen Geſangskaſten auf die 
Körperentwicklung und Geſundheit der Vögel nach— 
theilig einwirken. Ich glaube ſogar, daß die ſchwäch— 
lichen und empfindlichen Vögel überhaupt nur geſchaffen 
worden durch die vier von mir beſprochenen Fehlgriffe. 

An dieſer Stelle bemerke ich nochmals, daß 
meine jungen Männchen ein großes, ſonnenreiches 
Flugzimmer mit großem Käfig haben, worin ſie ſich 
bis Ende September luſtig tummeln können, und erſt 
von dieſer Zeit an werden ſie einzeln in die Geſangs 
kaſten eingeſetzt. Es ſei mir geſtattet, die Größe und 
Beſchaffenheit meiner Geſangskaſten anzugeben, mit 
der höflichen Bitte, dieſelben mit den am meiſten 
verwendeten zu vergleichen. Das angegebne Maß 
bezeichnet den innern Raum, welcher in Wirklichkeit 
dem Vogel zur Verfügung ſteht. 

Dieſer Raum iſt 23 cm hoch, 18 cm breit, 
29 cm lang. Die ganze innere Höhe beträgt 
27,, cm, doch ijt 4, em unter der Dede eine Glas— 
jcheibe angebracht, und dieſer dadurch gebildete Zwi— 
ſchenraum dient dazu, friſche Luft ein= und verbrauchte 
auszuführen. Die Glasjcheibe läßt an der Rück— 
wand und die Rückwand an dev Dede einen Schlik 
von veichli 1 cm offen, und durch dieſe beiden 
Deffnungen können die ſchädlichen Ausdünftungen 
der Entlerungen entweichen, was durch den Yuftzug 
im Zwiſchenraum noch befördert wird, ohne daß der 
Vogel dadurch beläftigt werde, weil diefer durch die 
Zwiſchendecke geſchützt iſt. Die Thür läßt oben 
eine Oeffnung von 2 cm, ſodaß genügend Licht und 
jtetS veine Luft Zutritt hat. Einſatzbauerchen gebrauche 
ich ebenfall3 nicht; dafür habe ich 5 cm von der Thür 
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zuvückitehend ein vom Spengler (Klempner, Flaſchner) 
verfertigted Drathgitter eingehängt, welches den Vogel 
einschließt. In jedem Geſangskaſten iſt ein Zinkblech— 
boden, leicht ausziehbar, welcher wöchentlich einmal 
gereinigt und mit feinem Sand bejtreut wird. 

Von jeher habe ich meine Gejangsfaften be- 
deutend größer gemacht, als die aus dem Harz be- 
zogenen Mufter waren, und ich fann jagen, die viel 
verwendeten, leider nur zu fleinen Geſangskaſten 
fanden bei mir Feine Verwendung. Doc habe ich 
erſt jeit einem Jahr diefe neuejten Gejangsfajten 
mit gutem Luft-Ein- und Austritt in diefer Voll 
fommenheit zujtande gebracht, ſodaß ich heute wirk— 
lih Feine Verbeßrung mehr anzubringen müßte. 
Sollten ji aber im Lauf der Zeit an denjelben 
Uebeljtände zeigen, jo werde ich ſtets bemüht fein, 
diejelben abzufchaffen und jede mejentliche befjernde 
Veränderung vorzunehmen juchen. 

Das einzige Hinderniß, welches der allgemeinern 
Verwendung meiner neuejten Kaften mit Luftkreis— 
lauf im Wege jtehen wird, ift dev bedeutend höhere 
Kojtenpreis, indem man vielleicht um die gleich große 
Summe, wofür man 100 Stück im Harz gebräuc)e 
liche Gejangsfaften kaufen könnte, von meinen neuejten 
Kajten nur etwa 40 Stück erhalten wird. Doch 
bereue ich nicht, diefe Mehrkoften gewagt zu haben, 
denn abgejehen davon, daß das Geſangsergebniß 
mindejtens ebenjogut als in früheren Jahren bei mir 
ausgefallen ijt, war der Gejundheitszujtand der Vögel 
ein jehr erfreuliche, indem mährend der Gejangg- 
Ihulung nur ſehr wenige Erkrankungen bemerkt 
wurden, und dieß ift doch gewiß eine Hauptjache. 

Einen fernern Erſatz fir die größeren An— 
ſchaffungskoſten — es iſt ja nur eine einmalige Aus— 
gabe — finde ich in dem Bewußtjein, meinen Vögeln 
einen neuen Käfig gefchaffen zu haben, der allen 
billigen und humanen Anfprüchen gerecht wird und 
bisjett von Jedermann, der diejelben bejichtigte, als 
ſehr praftijch anerkannt wurde. Damit habe ich auch den 
Beweis geliefert, daß es möglich it, in entiprechend 
größeren Gejangsfaften und bei nur gebämpftem 
Licht — alfo nicht im Finftern — gleich ruhig und 
fein jingende Harzer auszubilden; auch fühlen ſich 
die Vögel in dieſen Käfigen bald wohl und heimijch. 

Meine Anfichten begründen ſich nun alſo auf 
folgende Punkte, 

Erſtens joll der Züchter ftet3 Fräftige und 
gefunde Zudtmännden und Weibchen 
beſchaffen und nur zwei Weibchen für jedes 
Männchen geben, damit jtet3 gute, Kräftige Befruch- 
tung jtattfinden fann und das Männchen an der 
Aufzucht fleißig mithelfe, ohne ſich befonders ab- 
ſchwächen zu müffen. Ferner ſoll man den Weibchen 
außerhalb der Nijtzeit eine forgfältigere Pflege und 
nahrhafte Fütterung zutheil werden laſſen, damit 
dieje eigentlichen Trägerinnen der Zucht auch ein 
kräftiges Gejchlecht hevvorbringen und ihre Pflichten 
zuverläffiger und freudiger erfüllen können. 

Zweitens. Die Wärme im Yuchtzimmer und 
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während der Gejangsausbildung joll man nie über 

16 Grad R. fleigen lafjen, um nicht empfindliche 

Treibhauspflanzen zu erziehen, die gegen jede Unbill 
widerſtandslos find. 

Drittens. Die ins Unendliche getviebne — oder 
übertriebne Inzucht muß durchaus vermieden, bzl. in 
gebührender Weife beſchränkt werden, um der beginnen- 
den Entartung der Kanarienftämme Einhalt zu thun. 

Viertens. Die jungen Vögel jind bis zur 
vollendeten körperlichen Entwicklung in einem Flug— 
zimmer zu halten und dann exjt gejanglich auszu— 
bilden, wobei auf entjprechend größere Gejangstajten 
ein bejondres Augenmerk gerichtet werden joll. 

Wird mit Vögeln, welche in dieſer Weile er— 
züchtet und erzogen find, dann weiter gezüchtet, wer— 
den in jedem Jahr nur die beiten Sänger und 
kräftigften Jungen zur Nachzucht verwendet, jo wird in 
drei big vier Generationen der Stamm ziemlich erjtarkt 
fein, manchem Eleinern Unfall Troß bieten können, und 
die Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züch— 
tung feinjter Harzer Vögel werden jich auf daS geringjte 
Map beihränfen laſſen. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ueber das Hochniſten der Enten. Am 7. Maid. J. wurde 

auf dem Rittergut G., Kreis Neiße, beim Abräumen eines 
12 Meter hohen, auf einer Wiefe freiftehenden Strohſchobers 
ein Entennejt mit LO Giern der Wildente (Anas boschas) gefunden. 

Die NRebhühner-Gelege haben mac der „N. Diſch. 
Jagdztg.”, in der Mark Brandenburg menigjtens, durch die 
ftarfen Regengüffe gegen Ende Mai außerordentlich gelitten. 
Auf einem allerdings ziemlich ausgedehnten Bezirk wurden 
acht verlaffene Nejter gefunden, davon eins mit 28 und ein 
andres mit 22 Giern. Anderwärts ſieht man wieder viel Par— 
hühner, nachdem die Hühner ſchon längſt auf den Nejtern jagen. 

Ans den Vereinen. 
Marburg (Rortfegung). In der Abtheilung der Enten 

wurde dem Heren Baron Villa Secca in Wien die filberne 
Medaille der Landwirthichaftsgejellihaft für zwei Peckings als 
I. Preis zuerkannt. Für Pedings erhielten noch Frau Celeſte 
Frank in Marburg den II. und Here Dr. Othmar Reiſer den 
IIT., jowie Frau Anna Frangeſch in Unter-Bulsgau und Herr 
Fr. Girftmayer in Marburg den IV. Preis. Für Aylesbury- 
Enten erhielten Fräulein U. Konrad in Lembach und für 
Rouen-Enten das Gut Rothwein einen IV. Preis. Schopf- 
enten des Herin Franz Strafj in Kranichsfeld wurden mit 
einem II, Yabradors des Herrn Jakob Helfer (Wien), ferner 
die Bijamenten ſammt Jungen des Herrn Alb. Behrens 
(Marburg) und die ifabellfarbigen Landenten des Herrn Joſef 
Jeglitſch in Kranichsfeld mit je einem IV. Preis ausgezeichnet. 
In der Abtheilung dev Gänfe wurden die jehönen Locdengänfe 
des Herrn Ad. Zmwetler mit dev bronzenen Statsmedaille als 
I. Preis prämirt. Here Joſef Herlt in Nirdorf (Böhmen) er— 
hielt für Zouloufer den Il., das Gut Rothwein für Emdener 
den IH. und Frau Anna Frangefch in Unter-Pulsgau für 
Lombarden, jowie Herr Arthur Zecha für feine ungarifchen 
Landgänſe je einen IV. Preis. Das Gut Rothwein erhielt 
ferner für weiße und bronzefarbige Truthühner einen III. Preis. 
Für Perlpühner erhielt Herr R. Thiele in Weipert (Böhmen) 
einen L., Herr Guido Findeis in Wien den II. und Herr 
Arthur Zeha für filbergraue Perlhühner den III. Preis. 
Vierte Preife erhielt Herr Joh. Baumann in Windenau für 
ein Par Schwäne und feine blauen Pfauen. Für todtes 
Maſtgeflügel erhielt Herr Joſef Robitſch die bronzene Vereins— 
medaille. Außer Preisbewerbung haben in den vorſtehenden 
Klaſſen und Sammlungen die Herren Guſtav Scherbaum, 
Raimund Pichler und Anton Stibler ausgeſtellt. — In der 
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Abtheilung der Tauben waren als Preisrichter thätig die 
Herren Guftav Scherbaum, Arthur Zecha und H. Lenk (Ob— 
mann) und dieſelben erkannten folgende Preiſe zu: Für 
Farbentauben Herru Ed. Schwab in Weipert den I. und II., 
Heren Gahlert den III. Preis; für Loden- und Trommeltauben 
den II. Preis Herrn Michael Völkl im Linz, die bronzene 
Bereinsmedaille Herin Schriebl in Marburg und einen III. 
Preis Herrn Nichter in Nirdorf; für Florentiner die jilberne 
Medaille der Landwirthſchaftsgeſellſchaft Herrn Forthin in Graz, 
die bronzene Medaille derjelben Geſellſchaft Herrn Schreibl. 
Für weiße und blaue Maltheſertauben erhielt Herr K. Schick 
in Rudolfsheim bei Wien den I. Preis, bejtehend im einer 
filbernen Statsmedaille, Herr Ferd. Oder in Wien als jolchen 
die filberne Vereinsmedaille, Herr Gößendorfer in Wien den 
II., Herr Völkl in Linz und Herr Kurz in Wien den III. Preis ; 
fir andersfarbige Maltheſer Herr Grauer in Wiener-Neudorf 
die bronzene Ötatsmedaille als I. Preis, Herr Schid in 
Rudolfsheim einen II. und Herr Göbendorfer in Wien einen 
IH. Preis und 1 Dufaten als Ehrenpreis. Die Hühner- 
ſchecken des Herrn J. Richter in Nupdolfsheim wurden mit der 
filbernen und die des Herrn Göbendorfer in Wien mit dev 
bronzenen Medaille der Landmwirthichaftsgejellichaft bedacht. 
Der letztre Ausfteller erhielt in diefer Gruppe außerdem einen 
1I. und Herr Grauer in Wiener-Neudorf einen III. Preis. 
Die filberne VBereinsmedaille wurde Herrn Baron Villa Secca 
in Wien für feine Pfauentauben, die bronzene Frau C. Frank 
in Marburg für einfarbige Perückentauben zuerkannt; im dev 
letztern Klaſſe erhielt noch Herr J. Richter in Rudolfsheim 
einen III. Preis. Für gezeichnete Perückentauben empfing 
Herr Viktor Tertoris in Nyregyhaza den I, Her J. Kurz 
in Rudolfspeim den IL. und Herr Baron Villa Secca den 
III. Preis. Die deutſchen, fahlſchildigen Mövchen des Herrn 
N. Wolter in Königsberg (Dftpreußen) erhielten die bvonzene 
Bereinsmedaille. Für andere Arten von Mövchen wurde die 
filderne VBereinsmedaille Heren 3. Helfer, je eine bronzene dem 
Herren F. Leifchner (Mährifh- Schönberg) und Franz Hanner 
in Graz (für italienifche blau gehämmerte Pudermövchen) zus 
erfannt. Mit einem III. Preis wurde Frau E. Frank im 
Marburg ausgezeichnet. Die Indianertauben des Herrn J. 
Kurz in NRudolfsheim erzielten einen III. Preis, während 
Hear G. Reißner in Wien für feine Schwarzen Karriers den 
I. Preis und Herr Stibler für Objekte devjelben Klaſſe die 
bronzene Bereinsmedaille und einen III. Preis erhielt. Die 
verjchiedenfarbigen Römer, welche Herr G. Reißner in Wien 
ausftellte, wurden mit der filbernen Bereinsmedaille ausge: 
zeichnet. Brünner Kröpfer des Herrn Dmwelly in Meidling 
erhielten ‚die filberne Vereinsmedaille und jolche des Herrn 
J. Richter in NRudolfsheim den I. Preis. Für verjchiedene 
Kröpfer wurde Herr G. Reißner in Wien mit einem 1. und 
einem IL, Herr Karl Pachner in Marburg und Herr Karl 
Leiter in Wien mit je einer bronzenen Vereinsmedaille, die 
Herren Ritter in Marburg, Fraß in Radkersburg und U, 
Wachner in Straß aber wurden mit III. Preifen ausgezeichnet. 
Für kurzſchnäblige Tümmler erhielt Herr F. Eder in Wien 
den I. Preis, Herr K. Grauer in Wiener-Neudorf den II. 
und III, Herr F. Eder in Wien einen weitern III. Preis. 
Die deutſchen und englifhen Tümmler der Herren Völkl, 
Grauer und Wolter wurden durch III. Preife ausgezeichnet. 
Für mittel- und langſchnäblige Tiimmler empfing Herr C. Grauer 
einen IL, Herr 3. Helfer einen IIL, Herr E. Wildbacher in 
Graz zwei III. und Herr ©. Reiner ebenfalls einen III. Preis. 
Brieftauben der Herren J. Helfer, Meiſezahl (Fünfkicchen) und 
Kienaft (Wöllersdorf) erhielten III. Preiſe. In der Klaſſe der 
verjchiedenen Tauben wurde Heren Helfer die bronzene Stats- 
medaille, Heren 3. Gößendorfer die filberne Vereinsmedaille zu— 
erfannt. Der letztre Ausſteller erhielt außerdem einen IL, Preis 
und die Herren J. Helfer und E. Schwab in Weipert III. Preiſe. 
Außerdem ſprach das Direktorium dem Herrn A. Zecha für 
feine, außerhalb der Preisbewerbung gejtellte außerordentliche 
Beſchickung der Ausjtellung Dank aus. (Schluß folgt). 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Landwirthihaitliher Verein im Obern Itzgrund von 23. bis 

25. Juli erſte große Geflügelausftellung in Wüſten-Ahorn bei 
Koburg (15 Minuten von Koburg entfernt), Mit Prämirung. Programme 
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und Anmeldebogen durch den Vorfigenden, C. G. Engelftabt. 
Anmeldungen am 15. Juli. 

Geflügelliebhaber - Berein „Oettel“ zu Berlin vom 12. bis 
16. Auguft. Geflügelausftellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausſtellung. 
Mit Prämirung. Programme und Anmelbebogen durd den Schriftführer, 
Herin G. Mittler, Schönhaufer Allee 129. Schluß der Anmeldungen am 
30. Juli. 

Schluß der 

Aufragen und Auskunft. 
Heren Dito May: 1. Bei den Hüttenfangern wäre es 

eher als bei irgend einer andern Vogelart möglich, daß das 
Weibchen, nachdem das Männchen abhanden gefommen oder 
getödtet worden, die Jungen allein großfüttern könnte. Sch 
bin neugierig inbetreff des Erfolgs und bitte fpäterhin um 
freundliche Nachricht. 2. Wenn das Sanarien-Weibchen Die 
jungen Zebrafinfen auch immerhin glücdlich erbrütet, jo glaube 
ich) doc Feinenfalls, daß es diefelben auch aufziehen Fanır. 
Es wird fie vielmehr baldigit jterben laſſen. Da Sie den 
Verſuch indefjen angefangen haben, jo müſſen Sie ihn auch 
jedenfalls durchführen, und übrigens weiß ich fiir Sie au) 
garfeinen andern Rath, denn ſelbſt wenn Sie die jungen 
Zebrafinten von einem Pärchen anderer Prachtfinken aufbringen 
lafjen mollten, jo würde das immerhin ein gewagtes Be— 
ginnen mit unfichern Erfolg jein und bleiben. Mövchen, 
falls Sie gerade ein niftendes Par hätten, würden nach meiner 
Ueberzeugung die einzigen Pflegeeltern fein, welche feine 
Schwierigkeiten machten. 

* Herın Guftav Berfhan: Dffenbar haben Cie den 
Würger zu gut verpflegt, jodaß er zu fett geworden und num 
weder in eine gute Maufer Fommen, noch jo wohl fich fühlen 
fan, Daß er weiter fingt. Zunächſt geben Sie ihm nichts 
weiter als frische Ameifenpuppen, natürlich im allerbeiten Zu— 
jtand und jo reichlich, wie er fie irgend freien will. Viel— 
leicht gelangt er dadurch plößlich in volle Maufer, durch 
welche ev gerettet würde. Sie brauchen ihn dann im meitern 
nur nach den Angaben meines „Handbuch fir Vogellieb— 
haber“ II (Einheimifche Stubenvögel) zu verpflegen. Sollte 
das angerathne Verfahren feinen Erfolg bringen, jo unter- 
fuchen Sie ihn förperlich einmal ganz genau; wahrjcheinlich 
zeigt es fi) dann doch, daß er zu fett it oder wol gar fchon 
eine angefchwollne Fettleber hat. Auch in diefem Fall müſſen 
Sie ihn nach der Vorjchrift des „Handbuch“ behandeln. Fin— 
den Sie indefjen bei jorgjamer und aufmerkſamſter Unter— 
ſuchung trotzdem nichts heraus, jo ift guter Rath jehr theuer ; 
ich kann dann nur den ertheilen, daß Sie den Vogel in die 
Küche bringen, wo er im feuchtwarmer Luft vielleicht zur 
Maufer kommt. Steht Ihnen feine Küche mit gleichmäßig 
warmem, jedoch nicht zu ſtarkem Waſſerdampf zugebote, jo 
fönnten Sie den Würger auch an einen recht warmen, aber 
ſchattigen Drt ins Freie hängen und ihm bier in dev heißen 
Mittagsftunde täglih mit warmem Waljer gründlich das Ge— 
fieder durchſpritzen. 

* Heren Öymmaftaldireftor Dr. D. B.: 1. Die Niftzeit 
der Sonnenvögel trifft, dem Frühling Ihrer Heimat (China 
u. a.) entjprechend, in unſern Spätjommer und Herbſt, und 
wenn es jomit auch noch feine Eile hat, jo ijt es doch gut, 
daß Sie beizeiten damit beginnen, die Zuchterfordernijje vor— 
zubereiten. 2. Da die Sonnenvögel ſehr lebhaft find, fo iſt 
es zweckmäßig, ihnen einen jo geräumigen Käfig wie möglich 
zu geben, und da fie niemals dummſcheu toben, fo brauchen 
fie feine elaftifche Dede, wie andere MWeichfutterfrefler. 3. Als 
Niftgelegenheit ift für fie zunächſt eim nicht zu dichter, jondern 
Iparräjtiger Baumzmweig, am beiten von einem Objtbaum, ev 
forderlich, weil fie nämlich, wenigſtens die meiften Pärchen, 
das Nejt frei im Gebüſch erbauen. Da manche Pärchen in— 
dejfen auch eine Unterlage annehmen, jo thut man gut davan, 
ihnen zugleich ein ausgenähtes Korbneft in einem Harzer 
Bauerchen, deſſen eine Schmalfeite ganz offen bleibt, zu bieten, 
Zum Bauftoff wollen Ste ihnen gefälligjt allerlei Faſern und 
Faden, jedoch nur etwa zwei Finger lang und feine ſehr 
dünnen, jcharfen, darreichen; Fäden von vecht dicker Baum— 
wolle, dann jchmal gerifjene Streifen vom Scheuerwiepenbajt 
der Hausfrauen und als Hauptjache die jog. Aloe= oder Agave— 
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fafern. Die meiften Pärchen erbauen Iediglich hiermit das Neft 
und nehmen kaum einmal ein wenig Watteflöckchen oder Federn 
zur Auspolfterung an. 4. Bis zur Brut hin und auch während 
des Brütens wollen Sie dem Pärchen immer täglich einige Mehl— 
würmer geben; jobald die Jungen aber aus den Eiern gejchlüpft 
jind, bedarf die Fütterung damit großer Vorficht, denn nad) dem 
befannten Wort: blinder Eifer ſchadet nur, füttern die Sonnen— 
vögel ihre Jungen nur zu leicht todt. In den erſten Jahren habe 
ich in ſolchen Dingen oft bittere Erfahrungen machen müffen ; 
jelbft mit großen Brummfliegen, die ich noch dazu jehr müh— 
fam eingefangen, brachten mir die erſten Sonnenvögel ihre 
kojtbaven Jungen von frischen, muntern Leben zum Tode. 
Die zwedmäßigite Fütterung zur Aufzucht ift und bleibt immer 
die mit frifchen Ameifenpuppen. Dazu gibt man aber auch 
als zuträglich etwas erweichtes Cierbrot oder in Ermanglung 
dejjen bloß aufgeweichtes Weizenbrot (gute, nicht glitjchige 
Semmel) und dann ein wenig füße Frucht, alfo zumächit 
Kirihen. Wenn Sie dort nicht regelmäßig frifche Ameiſen— 
puppen beichaffen können, jo geben Sie nur ruhig das Mifch- 
futter mit Gelbrüben, aber etwas mehr angequellte Ameiſen— 
puppen darin und danı als Zugabe zwei= bis dreimal täglich 
4—6, jpäterhin 12 bis 20 Mehlwürmer, die jedoch auf einer 
Untertaffe mit einem vorn breiten Tiſchmeſſer in je vier Stücke 
zerichnitten find. Können Sie im Garten oder auf Spazier- 
gängen Blattläufe, kleine, nadte Raupen u. a. weiche Kerb- 
thiere erlangen, jo geben Sie diejelben, aber nicht zuviel. 

Mancherlei. 
(Briefliche Mittheilung). 

Gefiederte Mitreiſende. Ich fuhr Mitte September 1882 
von Odeſſa nach Konſtantinopel. Der große Dampfer „Ruſſia“ 
verließ nachmittags 4 Uhr den Hafen von Odeſſa, und ich 
war garnicht erſtaunt, als ich beim Beſteigen des Dampfers 
mehrere Vögel auf demſelben hin und her fliegen ſah, denn 
in unmittelbarer Nähe war das Hafenzollamt, umgeben von 
einem Gärtchen. Als ich aber am andern Morgen die 
Vögel noch ſah, Fam mir die Sache doch der Beobachtung 
werth vor. Wir waren ſchon auf hoher See, vom Land war 
jelbftverjtändlich feine Spur mehr zu fehen. Ich fing an, mir 
die kleinen Reijenden näher zu betrachten; es waren 5 Stüd, 
drei gelbe Bachſtelzen, eine weiße Bachſtelze und eine Blaumeiſe. 
Alle jehienen ſich ſehr wohl zu fühlen, Futter war in zahl: 
reichen Mücken und Fliegen vorhanden, und ich jah deut- 
lich, wie darauf Jagd gemacht wurde. Von Zeit zu Zeit 
flogen die Bachitelgen fpielend davon, manchmal joweit, daß 
ich fie nicht mehr jah und ſchon glaubte, fie würden Fläglich 
umltommen, da doch Land nicht in der Nähe war. Aber 
da mit einem Mal famen meine fleinen Freunde auf der 
andern Seite des Schiffs wieder zurüd. Für mid) war die 
Beobachtung der Vögel ein angenehmer Zeitvertreib, und jo 
wollte ich auch herausbefommen, wo fie denn eigentlich jchlafen 
würden. Die 4 Bachſtelzen machten es fi) gegen Abend in 
einem Haufen zujfammengerollter Taue bequem, aber Blau- 
meischen irrte, bis es finjter wurde, beinahe obdachlos umher, 
bis es jpäter in den Tauwerken des einen Majtbaums ver— 
ſchwand. WS ih am nächſten Morgen gegen 5 Uhr auf Ded 
fam, waren meine kleinen Mitreifenden jchon lange munter 
und warteten, wie ich) mir eimbildete, nur darauf, mir mit 
dem Schwänzchen noch ein Lebewohl zuzumippen. Nach einigen 
Augenbliden verſchwänden fie, Land war nämlich ſchon lange 
in Sicht. Sch konnte mich aber weiter nicht darum fümmern, 
denn ic) mußte Gepäd und Paß vorzeigen. Als Leer der 
„Geftederten Welt“ mollte ich mir erlauben, Ihnen dieje von 
mir gemachte Beobachtung mitzutheilen. Sch jchreibe Ihnen 
diejes deshalb, weil ich ähnliches weder gehört, noch gelejen habe. 

Briefwechſel. 
Herrn Zahnarzt L. Neudeck: Ihre Karte kam gerade 

zur rechten Zeit, denn ſoeben war der Abdruck erfolgt. Nr. 26 
haben Sie hoffentlich erhalten. 

Herrn Arthur Zecha: Auch Ihnen gilt das Vorſtehende. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Ge lei Bell“. 
Ir. 7. Magdeburg, den 7. Iuli 1887 XVI. Iahrgang. 

* „Blätter für Seflügerzunt“, Zentval- Drgan der 
Dom Gefliigelhof. deutjchen Geflügelzüchter= Vereine, des Klubs deutſcher und 

Was it eigne Zucht? öfterreichifch-ungariiher Geflügelzüchter, des Verbands der 

Vor einiger Zeit wurde obige Frage vom Verein dev Olden— 
burger Geflügelfreunde aufgeworfen und in mehreren Blättern 
bejprochen; ich erlaube mir nun hiermit diejelbe zu beantworten: 
Wenn Jemand einen Stamm Hühner oder andres Geflügel 
befitt, von diefen Thieren die Eier jammelt, ausbrüten läßt 
und die entjchlüipfenden Jungen aufzieht, jo find dies Ihieve 
eigner Zucht; der Beſitzer derfelben ift der Züchter des btrf. 
Geflügels. Wen dagegen ſich Jemand Gier kauft oder von aus— 
wärts jchiefen laßt und diefelben von eigenen oder von ge- 
liehenen Hühnern ausbrüten läßt, jo find dies jelbit aufgezogene 
Küken, Gänfe, Enten u. a., aber nicht Thiere eigner Zucht; 
der Beſitzer derjelben kann feinen Anſpruch darauf machen, 
als Züchter zu gelten. 

(Zu meiner Befriedigung kommt nun doch, ſelbſt in den 
Geflügelzüchter-Vereinen, wo man fi) am hartnädigiten ges 
ſträubt, endlich die Bedeutung der eignen Zucht zur Geltung. 
Man hätte ſich und die Sade der Geflügelzucht in dev That 
garnicht jo kleinlich-rückſichtslos blofzuftellen brauchen, wie dies 
auf dem Drnithologentag in Wien gejchah, wenn man nur 
einjehen wollte, von welcher hohen Wichtigkeit die eigne Zucht 
für alle Beftrebungen auf dem Gebiet dev Geflügelzucht eigent- 
lich ift und fein muß. — Ich perfönlich, der den Werth der 
eignen Züchtung zuallererſt geltend gemacht und immer mit 
Nachdruck hervorgehoben daß fie als eine der wichtigiten Bedin— 
gungen in der gefammten Geflügelzucht anzujehen jei — gehe 
nun in meinen Anjprüchen noch garnicht einmal joweit wie 
Sie; ich verlange nur, daß der Züchter die jungen Thiere, 
gleichviel, wenn auch nur von angefauften Giern, ſachgemäß 
erbrüten ließ und aufgezogen hat. Sit dies gejchehen und 
find die von ihm aufgezogenen Thiere tadellos, bzl. entiprechen 
fie den vollen Anforderungen der Preisrichter, jo erkenne ich 
ihm das Verdienft der eignen Zucht zu. Sind wir erjt ſoweit 
gefommen, daß mir auf unjeren Ausjtellungen mafjenhaft ge— 
züchtete Thieve vor uns jehen, jo fünnen wir auch in Ihrem 
Sinn einen Unterfchied zwiſchen „Geflügel von eigner Zucht” 
und nur „aufgezognem Geflügel” machen; jolange aber in 
dev Mehrzahl der Vereine, jo wie in der „Cypria“ zu 
Berlin, auf die Züchtung durchauskein Werth ge- 
legt und die höchſten Brämien, jogar Statspreife, 
für beutgefauftesundnad einigen Wochen wieder 
zu verfaufendes Geflügel zuerfannt werden, 
wollen wir doch froh fein, wenn in jtrebjamen, hochzuachien- 
den Vereinen die Geflügelmirthe am höchiten prämivt werden, 
welche überhaupt jelbitzüchten, gleichviel, wenn fie auch nur 
aufzieben. Denn auch zum letztern gehört volles Verſtändniß 
und Geſchick. K. R.). 

Die „SiS“, Zeitfhrift für alle naturmifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 27: Thierfunde: 
Die auf unferen Koniferen lebenden Großjchmetterlingsraupen. 
— Geemafjer- Aquarien im Zimmer: XI. Miäkroſkopiſch Kleine 
Thiere und Pflanzen im Aquarium. — Pilanzenfunde: 
Die wichtigjten einheimifchen Pflanzen für Zimmer-Aquarien 
(Fortfeßung). — Ueber die Verdauungswerkzeuge thierfangen- 
der Pflanzen. — Eiferfudt eines Hunds. — Anlei- 
tungen: Wie erhöht man die Leiftungsfähigfeit der Bienen ? 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Hamburg. 
— Vereine und DUSE ELLE Deutjche Naturforjcher- 
Berfammlung; Berlin; Quedlinburg. — Manderlei. 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften= 
hau. — Unzeigen. I 

Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Kled, Verlag von &. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 26: 
Berband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen. 
— Erſter öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzuchtverein in Wien. 
— Andaluſier. — Die dreizehnte Internationale Geflügelaus— 
ſtellung in Wien (Fortſetzung). — Kaninchenausſtellung in 
Chemnitz. — Geflügelausſtellung zu Marburg a. D. vom 
4. bis 6. Juni 1887 (Schluß). — Bericht über die zweite 
allgemeine Ausſtellung des Geflügelzucht-Vereins für Eider— 
ſtedt und Umgegend. — Brieftaubenſport: Brieftauben-Wett— 
flug Graz-Wien. Fliegen ab Rom. Taubendiebſtahl in Vivonne. 
— Vereinsangelegenheit: Zittau. — Krankheits- und Sektions— 
berichte. — Literariſches. — Feuilleton: Auf der Truthahn— 
jagd. — Kleinre Mittheilung. — Inſerate. 

anferate für die Jummer der bevorkehenden Woche 
müffen [pätekens Sonntag früh, große Inferate noch 

einige Tage früher bei der Creubz' ſſſen Yerldgshundlung 

B. & M. Kretſchmaun) im Magdeburg mer bei Herti 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliınee- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. SL 
Expedition: Creutz'ſche Berlagsbudhhandlung in Magdeburg, 

&M. Kretfhmann. 

Anzeigen. 

Zu kaufen gefudt: 
Weiße Pfauen, Brautenten, Königsfajanen. Gefl. 

Angebote unter „Pfam 2 an die Expedition der „Ge— 
fiederten Welt“. [1028] 

Senfationeff! 

Alniuerlul Aal. um Flütenpfeffe. 
Durch einfaches Blaſen in den Apparat die all Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung jchönite, tiefite Flöten erzeugend, 
ift meine Pfeife die einzig vollfommenjte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Verpad. + A, ohne Pfeife 3 A [1029] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirfli mit der 

Stimme der Kanarien. 

= DOrnithologie Nordoſt— 
Ve Heuglin, Afrika's, Nilquellen 
und Küſtengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb, und 51 Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
| Greug’jde Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

reine, ſchöne Jutterwürmer, a Lit. m. 
Berp. 6 „#4, empfiehlt gegen Nach— 

W. Prümer, Elberfeld. 
Mehlwürmer, 
nahnte [1030] 
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Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin. 
I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung 

verbunden mit einer 

Kaninchen-Ausstellumg 
vom 12. bis 16. Auguſt 1857 BR 

im Ausihantlofal der Schloßbrauerei „Dessow- Schönhanfer- Allee Wr. 162. 

Die Preiſe beftehen in filbernen und bronzenen Statsmedaillen, goldenen, jilbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, 

Geldpreifen u. dgl: Programme und Anmeldebogen find durch dei Schriftführer, Hein @. Mittler, Berlin N., 

Schönhaufer-Allee 129, zu beziehen. 
Schluß der Anmeldungen am 50. Juli. [1031] 

Der Vorstand. 

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 2811, 
bat borräthig: 

Schöne, gejunde Tigerfinken, Did. 9 ME., Bar 2 .% 50 4, bei poſtfreier Zufendung einſchl. Verpackung 1 A 

70 8 mehr, importirte Wellenfittiche, Bar 12 A 50 A, rothtöpfige Infepavables, Bar 12 4, 1 Bar prachtvolle zahme 

Edelpapageien (P. polychlorus et grandis), gut zujammen gewöhnt, 100 %, Zebrafinken, importirte, Bar 5 .%, große Kuba— 

finfen, Bar 15 4, Riejenelfterhen, Par 8 #, Gürtelgrasfinken, Bar 20 A, vorzüglich fingende Heherdroffeln, 30 .#, amerik. 

Spottdrofjeln, vorzügliche Spötter, 30 #, Steindrojjeln, Wehn., 8 A, Blaudroſſeln, Mchn, à 12%, Kalanderlerchen, Min., 

ä 8—10 A, vorzügliche rothrückige Würger, a 2 #4 50 A. Preiſe der Vögel einfchließlich Verpafung. Bejonders made 

aufmerffam auf meine feingearbeiteten und verbeljerten Sproſſerkäfige mit Borzellanfutter- und Waſſernäpfen, Stüd 5 M 50 A, 

pojtfrei. Gegen Freimarke volltommene Preislifte. Verſandt prompt. [1032] 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„Insectiverous‘, 
Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle iibrigen Vogelfutter-Artifel empfiehlt [1033] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Mutter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

Seneral-Niederlage meiner ſämmtlichen FSutterartifel bei Herin A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. 
nbplab jvoloo 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei — 

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hin. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanjerplads 9, 

weg 14a. | „ William Oross, @iverpool, 18 Earle Street. 

„ 3. van den Eynde, Yntwerpen, 8 pleine Ihe Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. | 

Die Samen⸗Großhandlung von KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigjten Preifen beſtens empfohlen. 

Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1034] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheitr. 59, 
Zoologiiche Großhandlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt: Gould's Amandinen, in voller Pracht, tadellos, Bar 155 4, Gürtelgrasfinten, 18 .%, Kubafinfen mit Gold- 

fragen, 16 .#, Dranges, Napoleon, geoße Tertorweber in Pracht, Par 8,50 .%, Paradis- und Dominifanerwitwen, in Pracht 

kommend, Bar 7 .%, hochrotye Madagastarweber, Männchen, 7,50 A, fat weiße Reisvögel, 15 ., Schmetterlingsfinten, 

Drangebädchen, Grisbleus, Edeljänger, Bar 450 A, Afteilde, Bandfinfen, Silberfajänchen, Reisvögel, Blutſchnabelweber, Par 

3,50 #4, kleine Elſterchen, Malabarfaſänchen, weißköpfige Tonnen, Bar 4A, Glanzſtare, Stück 8%, vojenbrüftige Kernbeißer, 

Zuchtpare 18 AM, Männchen 12 X, Driols, in Pracht, Männchen 3 A, vothtöpfige Infeparables, Ferngefund, Par 12 ., 

Fledermanspapageien, 50 4, Roſellas, in voller Pracht, 40 A, importivte Männchen MWellenfittiche, zur Blutauffriihung, 

5,50 A, Nymfenfittiche, importirle Zuchtpare, 15 .%, gelbgrüne Aitrilde, tadellos, 6,50 A, Zebrafinten, 6 A, gelbbunte 

Mövchen, 8,50 A, Tigerfinten, faſt in Pracht, + 4, Mozambikzeifige, Männchen, 5 A, vothe Edelpapageien, etwas jprechend, 

50 A, prachtvolle Jakos, an Wafjer und Hanf gewöhnt, 45 A, junge blaujtirnige Amazonen, anfangend zu iprechen, 254, 

einige Worte jprechend, 40 A, einige hochfeine jprechende Jakos und Amazonen billigit, Sprachverzeichniß auf Wunjd. 2 

Ningel-, Würfel, Zorn-Nattern, Stüd 1 A. [1035] 
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A stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichnih gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welde Vogelart. 
11036] 

[1037] 

empfiehlt 

Prima getrordnete Ameiſeneier 
Ei. Drefait, Liübed, 

Ich fuche 1 auch 2 Stick 

gelbe Kröpfer 
Angebote find zu richten an [1038] 

Dr. Stern, Ajdhaffenburg. 
(Zaubin). 

Erſtes Spezial-Geſchäft 
für 

Geſangskaſten u. Einfabbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien 
[1039] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preisliſte Eoftenlos und poitfrei. 

Bu verkaufen: 
1 Bar Bennantfittiche, geſund, tadellos, 45 .#. Nehme 

in Tauſch Bourffittiche oder grüne Kardinäle. [1046] 
A. Seitz, Marburg, Steiermarf. 

—— — — —0 —— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

J 

Der 

Von Dr. Karl Russ. N 
V. Aufl. — Preis 2 4 = 1,20 f.0.W. 9 
Die Verlagshandlung: u) 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. MN) 
Ta — — d Ta — — CI c 2 — [of 

IESSLSTSIESZSEIEFSZIESTIESTHE EHI EH SEHR | 

Bu verfaufen: 
1 ſchwarzen Schnüren-Pudel, Hündin, mit vecht langem 

Behang, jehr gut abgerichtet, kann 25 Kunjtitüce, ſehr wach— 
jam, ferner 1 ſchwarzen Schnüren-PBudel, Rüde, mit vecht 
langem Behang, Har glänzend ſchwarz, jowie 12 jehs Wochen 
alte Schwarze Schnüren-Pudel, 1 allerliebite perfiiche Wind- 
bündin, 2 Jahre alt, ſehr wachſam, 40 4, gegen Bar. 
[1041] Wilh. Mohr, Bardim i. Medi. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „Zertuie, noz 
' 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch) 
direft von der Verlagsbuhhandlung gegen Einfendung 
des Beitrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Karl Muß. 
Preis 5 A—=3 FL... WM. 

Die Berlagshandlung: 
Greub’fhe BDerlagsbunhandlung in Magdeburg. 

SBEDIEESCBIDBEBIETIOCBC HH 

anarienvogel, ; 
seine Naturgeschichte, Pfege und Zucht, D | 

| Seinen⸗ officinalis, 

Savignyi, 

“| 

| 

Plestiodon Aldrovandi, Gongylus 
occellatus, G. tiligugu, Stellio vulgaris, Acantodactylus 

Ghamäleons, Psammophis sibilans, Eryx 
jaculus, Coelopeltis insignitus, Pseudopus apus, Brücken— 
matter ı1. a., Testudo mauretanica, griechiſche Schildkröten, 
ferner Goldfifche, frische Ameifeneier, alles zu billigjten Preiſen. 
Preisverzeichniß Foftenfrei. Händlern Rabatt. [1043] 

M. Siebeneck, Mannheim. 

Vy k + 1 prachtvollen Jamaikatrupial, fleißiger 
el anfe: Sänger, 25 A, „Ihiere der Heimat“ von 

Adolf und Karl Müller, 1883, 2 Prachtbände, wie neu, 2) A 
anftatt 36. Tauſch gegen fremdländifche Drojfelarten nicht 
ausgejchlofjen. [1044] 

3. Rutz-Hefli, Glarus (Schweiz). 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

rachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 3,60 = 2,16 A. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Die 

Abzugeben: 2 Bar jehr jhöne, vothföpfige Inſeparables, 
Bar 9 A, 1 Bar Zebrafinfen (niftluftig), 5 4, 1 Bar Grau— 
edelfänger, 4,50 „A [1045] 

Max Wolf, Djterode am Harz. 

Friſche Ameiſeneier verſende das ganze Jahr hindurch, 
auch in regelmäßigen Sendungen und kleinſten Quantitäten, 
in ftets frischer Ware zu hiefigen Tagespreifen. [1046] 
Georg Maercker, Thierhdlg., Berlin C., Wallſtr. 97. 

ne er er 
—— —— —— s| | 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch — 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 

N 

dung des Betrags: 

) le ag tr MUCH 
Sylvia philomela,) 

IN mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

! ‚| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fH. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, sn 
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illig ab ben: Billig abzugeben: 
Ein ı hochfeines Ziegenbod-Gejpann, ein englijher Wind- 

hund, 70 cm hoch, ein King-ſching Hund, ein Bolognejer, 
alles Nüben: feine Papageien; zahme Affen; japanefijche 
Rüſtungen und Waffen, ſowie alle Sorten japanefisches und 
chineſiſches Porzellan, Holzwaren u. j. w. [1047] 

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhspen. 

Berfaufe wegen Plabmangel meine prachtvolle, 122 Jahre 
alte, gelbe Dogge, mit weißen Abzeichen, über SO cm hoc), 
fir 150 A [1048] 

Paul Winkler, Bernburg, Leipzigerſtr. 8. 

Maercker's präparirtes Juſektenmehl, Karton 50 A, 

dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, d3gl. giftfreies Snieften- 
Pulver, gegen Vogelläuſe und Milben, Schachtel 30 A, 

Hanfmühlen von Holz, Stück 2 .%, Univerfalmühlen von 
Eifen mit ascialev Seitenbewegung (meu), Stüd voftfvei 4. 

Mehlwürmer jpottbillig, Kilo 8 ME. 50 Br. poftfrei. 
Birbelnüffe, Pojtpadet poſtfrei 5 4, für Händler billiger. 
Sonnenblumenferne, Diitei=, Erien=, Birfen- und Kiefern- 
Samen zu billigiten Preiſen. [1049] 

4 fi fe OR 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. . ‚ 
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Zu ——— durch alle —— wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

„Papageien, 
BEHEE 
$: 

KH 

IErF 
HEREDEREREEFEN Fi ihre Naturgeschichte, Püege und Zucht, 

IH Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -— Von Dr. Karl Russ. — 
Fed Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W. Fri 

= Preis ff. geb. 33 A —= 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: : 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. }# 

PERERESEH Hi SERENHENSHERRHIRHRANHEHDEN 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, "Züchter und -Händler. Mn Dr 

3oofogifhe Handlung, 
M. NKHiessi, Dresden-N., Görligerfir., 
empfiehlt: Feuerflügelſtare, P. 13 , Sonnenvögel, Mohn. 
8.4, Wbch. 4/6, Zebrafinken, R. 6 A Verfandt unter Gewähr. 
Ein ganz neues Expl. Miller, Thiere d. Heimat, Deutſchl. Säuge— 
thiere u. Vögel. 2 reich ill. Prachtbde. (36 0), vert. f. 15 [1051] 

Blasrodre aus Metall. 
Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 

30 Meter weit tveibend, zum Verſcheuchen von Spaten, Raten 
u. a., verjendet das Stüd für 8 gegen Einjendung des 
Betrags oder Nachnahme [1052] 

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

Pfauen, Par 25—50 M, bei [1053] 
Wolff, Banfow b. Berlin, Spandauerftr. 6. 

WER 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a.D. 
Grosser Import ital. Produkte. 

[1054] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberet verfaufe L Bar Sonnen- 
vögel, 1 ungar. Schwarzkopf, 2 Rothkehlchen, © Stiglike, 
1 Hänfling, 1 Zeifig und 1 Edelfink. Sämmtliche Vögel find 
vorzügliche Sänger. Nehme auch 1 vorzügl. Harzer Roller 
oder ein Wellenfittih- Weibchen in Tauſch [1055] 

A. Jügelt, Auma. 

DISS liheaöa3a3 ana 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

J Arch der SINbENVOREIDIgER, 
Ahriehline und -Zuchl, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Hoizschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

a Lieferung 3 % = 1,80 fi. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

al ‚sche a in u 

Issssassess 

‚zPRE su 
3 

Geſetzlich geſchützte Bogelfäfige, inabefonbre für alle Arten in= 
jeftenfreffender Vögel nach genauer Vorſchrift des Drnithologen 
Heren Dr. Ruf. Preisl. Fojtenlos. 

3. &. Lorey Sohn, 
[1056] Frankfurt a./M., Schnurgaſſe 13. 

Bilder ausder Dogelitube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimischer 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mt., ged. 5 ME. 

Ereub’fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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handlung, jowie jede Poftanitalt. 
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Suhalt: 

Wellenfittichzucht im Land der Mitternachtjonne. 
Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg. 
Meine Vögel (Schluß). 
Die an der Kanarienzucht. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Vereinen: Berlin („Dettel”); Chur; Zittau. 
Anfragen und Auskunft. 
Mancherlei. — Zum Vogelſchutz. 
Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefmechjel. — 3. M. Cornely F. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: 

Greifswald. — Anzeigen. 

Wellenfittichzucht im Land der Mitternachtfonne. 
(Briefliche Mittheilung). 

Trotz der vielen intereffanten Berichte über die 
Zucht dev Wellenfittiche, die im Lauf der Zeit in 
Ihrem Blatt erjchienen find, möchte ich doch aus 
den hohen Norden her etiwas über meine erjten Ver— 
juche auf diefem Gebiet berichten, in der Hoffnung, 
es könne fir einige der Lejer von Intereſſe fein. 

Gleich nach meiner Rückkehr aus Deutjchland, 
im Herbſt 1886, wo ich auch von Ihnen perjönlich 
zur Anlage einer Vogeljtube ermuntert wurde, erfor 
ich zu dieſem Zweck ein altes, freiliegendes und unbe— 
wohntes Haus, einige Schritte von unver Billa entfernt. 

Nach Ihren lehrreihen Schriften „Der Wellen- 
ſittich“ und „Femdländiſche Stubenvögel“ ließ ich 
nun hier ein Zimmer von 2,, m Breite und 4 m 
Länge jo einrichten, daß fich meine gefiederten Lieb⸗ 
linge darin jo angenehm fühlen ſollten, wie nur 
irgend möglich. 

Der Fußboden und die Wände wurden rings— 
herum je 1 m nad beiden Richtungen mit ſtarkem 

Zinkblech bejchlagen, damit Ratten und Mäufe, dieje 
läftigjten und gefährlichiten Feinde der Stubenvögel, 
nirgends einen Zutritt finden jollten, was bis jetzt 
auch nicht dev Fall gemwejen ift. 

Die beiden großen Fenſter, von denen da3 eine 
nad) Südweſten, das andre nah Nordweiten hinaus 
liegen, jind Shrer Empfehlung gemäß mit einem 
log. Negenfenjter von etwa 1 m Tiefe verjehen. 
Daſſelbe ijt aus galvanijirtem Drahtnet von 1,, cm 
Majchenweite, und da dajelbjt allerlei laubreiches 
Geſträuch angebracht ift, ijt es eine wahre Luft zu 
jehen, mit welcher Genugthuung die Vögel fich hier 
eines ſtärkenden Negenbads erfreuen. 

Die innere Einrichtung bejteht aus zwei prächtigen 
Birfenbäumen, der eine mit, der andre ohne Yaub, 
die jo oft als nothiwendig gewechjelt werden, damit 
fein Ungeziefer ſich darin einnijten kann; ferner be= 
findet ſich unter, dem einen Fenſter der Futtertiſch, 
wo die verjchiedenen Näpfe jo eingerichtet find, daß 
fein Futter unnüß verjchüttet werden Fan. An den 
verjchiedenen Wänden herum find 10 Nijtiajten be- 
fejtigt, die nach einem aus Deutſchland mitgebrachten 
Mufter vom hieſigen Vogelſchutzverein angefertigt 
jind. Schließlich befindet ji in der Mitte des Fuß— 
bodens eine große prächtige Fontäne; diejelbe wird 
vermittelſt Regenwaſſer von einer großen, unter dem 
Dach befindlichen Tonne geſpeiſt, ſodaß, wenn dieje 
voll ift, der fein zerftäubte Waſſerſtral während 
zweier Stunden über 1,, m hoch jpringt, und wenn 
wir einen Regentag haben, woran wir feinen Mangel 
leiden, ijt der Springbrunnen zum Gntzüden aller 
Vögel ununterbrochen in TIhätigfeit, und fie haben 
aljo zu jeder Tageszeit in dem inmitten der Fontäne 
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angebrachten Laubwerk die reichlichſte Gelegenheit zum 
Baden. Nicht zu vergeſſen wäre noch ein kleiner 
Ofen, der in einer Ecke angebracht und durch ein vor— 
geſpanntes Drahtnetz von den Vögeln abgeſondert iſt. 
In demſelben iſt nur während der kälteſten Tage, 
wo das Thermometer bis 8 Grad N. in der Stube 
zeigte, eingeheigt worden, und die Wellenfittiche haben 
jic) dabei prächtig während der langen, trüben Winter- 
tage- erhalten. 

Seit einigen Wochen habe ich die 4 Fenſterflügel 
völlig fortgenommen, ſodaß die Negenfenjter jetzt 
Tag und Nacht den Vögeln frei zur Berfügung ftehen. 

Soviel von der Einrichtung ſchreiten wir jebt 
zur Bejchreibung der Vögel jelbit. 

Im September v. J. ließ ich mir von der 
Bogelhandlung des Frl. Hagenbeck in Hamburg ſechs 
Bären eingeführte Wellenfittiche fommen. Sowol 
dieje als alle nachher empfangenen Vögel find zu 
meiner volliten Zufriedenheit ausgefallen. Obgleich 
diejelben im Sommer 4—5, im Winter jogar bis 
8 Tage unterwegs jind, habe ich noch feinen todten, 
ja nicht einmal kranken DBogel erhalten. 

Um Weihnachten herum fingen mn die Sittiche 
an ſich zu paren, und bereits Ende Februar ver- 
liegen die erjten 2 Jungen das Nejt im jchöniten, 
tadellojejten Gefieder. Ganz vührend war es anzu— 
jehen, wie eins dieſer ungen, nachdem es jelbjt 
faum 2 Wochen aus dem Nejt war, ein Weibchen, 
das eine jehr langſame und, wie es fchien, ſchmerz— 
hafte Maufer durchmachte, bis zu deſſen Tod emſig 
fütterte. Das Weibchen konnte nämlich, des mangel- 
haften Gefieders wegen, nicht ohne Schwierigkeiten 
zu den Jutternäpfen gelangen, und jo Date ſich denn 
der junge Weltbürger, vielleicht in ſtolzem Vorgefühl 
ſeiner zukünftigen, väterlichen Pflichten, ſeiner an— 
genommen. 

Die Alten dieſer beiden Jungen haben dann 
in einem zweiten Geleg drei kräftige Junge glücklich 
aufgebracht. Ferner erhielt ich im Lauf des April 
von zwei anderen Zuchtparen je 2 und 3 Junge, ſo— 
daß ich jet, anfangs Juni, zehn wunderjchöne, zum 
Theil ſchon ausgefärbte Junge habe. Dieje habe 
ic) ſämmtlich von den Alten getrennt und in einem 
jehr großen Flugfäfig untergebracht, damit jie Die 
Brutgejchäfte der Alten nicht ſtören jollen. 

Wahrjcheinlich befinden ſich aber jest die Alten 
in der Mauſer, denn augenblicklich ijt ein volljtändiger 
Stillftand in der Hecke eingetreten, und ich. hoffe 
nur, daß es nicht zu lange dauern wird, che jie 
Miene machen, wieder mit dem Nejtbau zu begimen. 

Zuleßt erlauben Sie mir noch einige Fragen, 
die ich gern in der „Gefiederten Welt”, deven Abonnent 
ich) ſchon lange bin, beantwortet ſehen möchte. 

1. Kann ich, ohne Gefahr der Anzucht, Die ges 
züchteten Wellenfittiche wieder in Die Vogelſtube zur 
Zucht hineinjeßen, oder joll ich diejelben verkaufen 
und friſche dafür anjchaffen ? 

2. Wäre es anzuvathen, 2—3 Pärchen Zebra- 
finfen zu Zuchtverfuchen in die Wellenfittichjtube ein- 

zujeßen? Ich möchte ſehr gen dieje zwei Arten 
züchten, jedoch die Leßteren natürlich nur dann, wenn 
Sie der Meinung wären, daß fie ſich mit den erjteren 
vertragen würden. 

Weitere Ergebnijje meiner Liebhaberei würde ich 
mir dann erlauben feiner ‚Zeit hier zu veröffentlichen. 

Konrad Kröpelien in Bergen (Norwegen). 
Antwort: 1. Ju der zweiten und jelbjt dritten 

Sejchlechtsreihe oder Generation, wie man zu jagen 
pflegt, tritt die Gefahr der Anzucht noch nicht ein, 
zumal wenn Sie, ſoweit thunlid, die Jungen der 
verjchiedenen Pärchen zuſammen zu paren fuchen. 
Sie greifen diejelben nach dem Flüggewerden heraus, 
jtempeln ſie je nach) den alten Pärchen mit Nr. 1, 
2, 3 u. ſ. w. ab und bringen dann Männchen und 
Weibchen von je einem verjchiedenen Bar für 2 bis 
3 Wochen in einen Kleinen Käfig zujammen, dann 
find fie fürs ganze Leben gepart. Erſt in der 
vierten Gejchlechtsreihe, dann aber ganz bejtimmt, 
müfjen Sie neues Blut, entweder Männchen oder 
Weibchen, hinzufaufen. Anleitung zu allem der— 
artigen Berfahren finden Sie in meinen Büchern, 
a Sie ja bejiten und am ausführlichjten in 
„Die fremdländiichen Stubenvögel” IV. Band, dem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und 
Zucht”. 2. Zebrafinten können Sie ganz gut in 
der Vogeljtube mit den Wellenfittihen zujammen 
züchten, wenn Sie eben gleichfalls die in dem „Lehr— 
buch” gegebenen Nathichläge befolgen, nämlich dahin, 
dag Sie die Nijtgelegenheiten für die Zebrafinfen 
niemals hoch und ganz frei, jondern niedrig, ſeit— 
wärts und inmitten von lichtem, aber vecht dichten 
Gebüſch anbringen. Dorthin gehen die Wellenfittiche 
nicht und dann zerſtören jie alſo den Zebrafinken 
auch nicht die Nejter. An und für fi) find Die 
Wellenfittihe ja keineswegs jo bösartig, daß fie, 
wie andere Bapageien, den Zebrafinfen die Beine 
zerbeißen oder jie jonftwie bejchädigen. Dr. K. R. 

Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg 
und Sonneberg. 

(Brieflihe Mittheilung). 

. Meine hier im Freien groß gezogenen jungen 
Nachtigalen find von den Alten, weil völlig ausge- 
wachjen, kaum zu unterjcheiden. In Nr. 50 d. DI. 
vom 16. Dezember v. J. ſchrieb ich von einer Dame 
in Sonneberg, welche günjtige Nachtigalen-Züchtungs— 
Ergebniſſe aufweijen fonnte, indem jie in zwei nad) 
meiner Angabe jachgemäß gebauten Flugkäfigen 8 Junge 
gezogen hatte, denen, wie ic) damals ſchon ſchrieb, 
als ſie flügge waren, behufs jpäterer Anfiedlung in 
Sonnebergs Gärten die Freiheit gegeben worden war. 
Sebt theilte mir diefe Dame, Frau Sophie Dreſſel, 
jomwie ihr Gemahl, Herr Kaufmann und Fabrifant 
Kuno Drejjel aus Sonneberg, mit großer Freude, 
welche ich voll und ganz theile, in Marienbad mit, 
daß einige dieſer Nachtigalen inn Mai nach Sonne— 
berg zurückgekehrt find, woſelbſt früher noch niemals 
Nachtigalen geweſen find. Von einem Par wiſſe 
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man auch beſtimmt, daß es gebrütet habe. Auch 
hat die Familie Drefjel in Sonneberg in diejen 
Jahr in zwei Flugkäfigen wiederum 9 junge Nachtigalen 
gezüchtet, denen mie den vorjährigen ebenfalls die 
Freiheit gegeben werden ſoll, jobald jie ſich ſelbſt zu 
ernähren vermögen. 

Ich glaubte, dieje alle Vogelfveunde intereſſirende 
Mittheilung Ihnen baldigjt machen zu jollen, da 
jie zugleich eine Bejtätigung meiner früheren Angaben 
ift, daß junge Zugvögel ohne Führung der Alten 
an ihre Geburtsjtätte zurückzukehren vermögen. 

Theodor Koeppen, Koburg. 

Meine Vögel. 
Bon einer Vogelfreundin. 

(Schluß). 

Beim Kleemähen fanden unjere Leute ein Reb— 
huhnneſt mit 17 Eiern, welche die alte Henne 
verließ, weshalb ich fie einer Hühnerglude unter 
legte. Nach 14 Tagen, gerade an meinem Geburts- 
tag, hatte ich die freudige Weberrajchung, 15 Reb— 
füchelchen im Neft zu finden, zwei Gier waren leider 
faul. Obwol viele meiner Bekannten behaupteten, 
e3 würde miv gleich ihnen nicht gelingen, die Reb— 
hühnchen aufzufüttern, jo konnte ich jie wider Er— 
warten doch vom Gegentheil überzeugen, troidem ich 
ohne vorherige Erfahrung, nur nach meinem Er— 
mejjen, bei dem Aufziehen der Thierchen verfuhr. 
Damit fie jich erſt an die Gluce und an Menſchen 
gewöhnen jollten, jperrte ich erjtve mit den Reb— 
huhnküken in eine Kammer, deven Boden mit Sand 
bejtveut war, und gab ihnen als Nahrung zu Grüße 
gemahlnen, etwas angefeuchteten Weizen und täglich 
ein hartgekochtes, fein zerhacktes Ei. Ungefähr nach acht 
Tagen wurde die Glucke mit den Kleinen auf den Hof in 
niedrige Gras gebracht. Zuerjt täglich nur einige 
Stunden, in welcher Zeit meine Schweiter und ich, 
jowie eine zum Beſuch anmejende Freundin, Die 
Rebhühnchen förmlich hüteten, was ſich als ſehr 
praktiſch erwies, denn bei Bekannten liefen die Thier- 
hen, nachdem fie erſt draußen hinter einem Draht: 
gittev gehalten waren, dem alten Huhn davon, als 
jie jpäter unbeaufjichtigt mit diefem in das Freie 
kamen. Nach einigen Tagen durfte meine Glucke 
überall nach Belieben herumgehen, die Nebhühnchen 
fehrten immer wieder zu ihr zurück, und wenn jie 
gegen Abend dem Huhn unter die Flügel gefvochen 
waren, fingen wir fie ein und trugen Henne und 
stufen zur Nacht in die Kammer, in der fie fich 
zuerjt aufgehalten hatten. Weil das Greifen der 
heranwachjenden Rebhühnchen immer jchwieriger wurde, 
fam id) auf den Gedanken, jie mit dev Gluce in 
da3 Haus, bzl. ihre Kammer zu jagen, wie gewöhn- 
liche Küken, was auch jehr gut gelang. Kurze Zeit 
erhielten meine Pfleglinge jtatt der hartgefochten Gier 
jodann Ameijenpuppen, die mein Vater friſch aus dem 
Wald holen lieg; aber ſchließlich waren fie wol nicht 
mehr in genügender Menge vorhanden, und es jtarben 
einige Nebhühnchen, ohne daß ich die Krankheits- 
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urjache ergründen Konnte. Sm der Apotheke Des 
nächjten Dorfs waren ebenfalls feine Ameijenpuppen 
zu befommen, und jo kehrte ich wieder zu meinem an— 
fänglichen Berfahren des Fütterns zurüd, den nod) vor— 
handenen Hühnchen täglich ein bis zwei hartgefochte 
Eier unter das Futter zu mengen, wobei jie gut 
gediehen und heranwuchſen. Die Glucke verlieh die 
Rebhühnchen ſchon ungewöhnlich Frühe (nach 3 oder 
4 Wochen), aber jie kamen troßdem immer wieder 
in die Küche zum Füttern; wenn jie Niemand vor 
der Thür bemerkten, ließen einzelne Thierchen zu— 
weilen den bekannten Rebhuhnruf erjchallen, und 
zum Abend wurde dann die ganze Schar durch vier 
Räume des Haufes in ihre Kammer gejagt, wo fie 
ſich in ihrem alten Neſt zuſammenkauerten. Urkomijche 
Scenen haben wir oft mit den Nebhühnern und dem 
Holzheher erlebt. Erjtere jind anderen Vögeln gegen- 
über außerordentlich zänkiſch und unverſchämt; ſowie 
„Jako‘ einmal beſcheiden zwiſchen die Rebhühner flog, 
um auch einige Biſſen Ei zu erhaſchen, welches er 
leidenſchaftlich liebte und das ich die Vögel gern 
aus meinen Händen freſſen ließ, dann ſprangen alle 
zwölf, förmlich ziſchend wie die Schlangen, mit ge— 
ſträubten Federn und einem zum Schlag erhobnen 
Flügel wie die Kampfhähne auf den Heher los und 
verfolgten ihn jo lange, bis er in die Höhe flog. 
Die ganze Weile des Benehmens dev Nebhühner war 
dabei jo unendlich komiſch, daß jie jeden Thierfveund 
zu größter Heiterkeit hinreißen mußte. Aehnliche 
Borgänge wiederholten ſich nicht jelten, denn wenn ich 
die Rebhühner vief umd der Heher war in dev Nähe, 
vermehrte er natürlich mein Gefolge, vermied es 
jedoch) jpäter, durch die Angriffe dev Hühner vor— 
jihtig gemacht, ſich auf die Erde zu jeßen, jondern 
flog auf einen nahejtehenden Strauch u. a. oder auf 
meinen Arm, und die Nebhühner jtellten jich wieder 
in den ergöglichiten Kampfesjtellungen zu förmlicher 
Belagerung herum, die Köpfe alle nach dem Heher 
in die Höhe gereckt. Kür mein Gejangüben hegten 
die Nebhühner auch ein gewifjes Intereſſe, d. h. in 
andver Weile als der Heher; jie betrachteten es 
nämlich als Locktöne zum Füttern, denn das Klavier 
jteht neben einem nach dem Garten hinaus befind- 
lichen Fenjter, und es Fam häufig vor, daß ſich die 
Nebhühner unter demjelben einfanden, ſowie ich zu 
Jingen begann und dann eifrig emporjahen, ob ihnen 
nicht Weizen oder gar Ei gejpendet würde. — Als 
die Hühnchen noch ganz Elein und erjt wenige Tage 
mit der Glucke draußen waren, würgte Die Katze 
ein Küken, worüber mein Vater, der als leidenjchaft- 
lihev Jäger ebenfalls viel Intereſſe fin Die Reb— 
hühner hegte, derartig in Zorn gevieth, dag er das 
räuberiſche Thier todtichiegen wollte. Ich ſchlug ihm 
jedoch vor, unſere beiden Katzen für die nächſten 
Monate lieber anzubinden, denn ich hatte von einem 
derartigen Verſuch ſchon in der Gartenlaube geleſen. 
Zum grenzenloſen Staunen aller auf unſern Hof 
kommenden Menſchen, welche die Wundermähr dann 
in der ganzen Gegend verbreiteten, wurden nun 
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wirklich beide Katzen an leren Hundehütten ange- 
bunden, wobei Schlittichuhriemen als Halsbänder 
dienten. Die Thiere geberdeten ſich natürlich an- 
fangs wie närriſch, fügten ſich dann aber bald wie 
jeder Kettenhund in das Unabänderliche. Wenn Reb⸗ 
hühner und der Heher abends im Hauſe waren, 
hätten wir die Katzen gern zur Nacht freigelaffen 
und verjuchten e8 auch, allein der Kater ließ ſich 
darauf in mehreren Tagen garnicht mehr jehen und 
nur die Kate, welche Junge hatte, mit denen jie oft 
munter vor dev Hütte jpielte, war des Morgens 
wieder zum Anbinden da und konnte deshalb regel— 
mäßig abends freigelajjen werden, worauf ſie ge— 
wöhnlich bald mit einer Maus al3 Beute zu ihren 
sungen zurückkehrte. Dieſe Art, die Kaben für 
einige Wochen unschädlich zu machen, wenn fie einem 
läftig jind, Fann ich jedem Vogelfreund als äuferjt 
praftiih empfehlen, denn die Thiere befinden ich 
ganz wohl dabei, müſſen aber befjer md veichlicher 
als ſonſt gefüttert werden. Ich muß geftehen, daß 
ic) daran auch nicht gedacht hätte, umjomehr, als ic) 
durchaus Feine Freundin der Kaben bin, die mir 
damals durch den Mordanfall auf die Nebhühnchen 
jogar verhaßt waren, aber die vorerwähnte junge Dame 
(unſer Gajt), welche treulich die Rebküken hüten 
half, ſprach al3 echtes Juriſtenkind felbjt für dieſe 
Berbrecher in Geftalt der räuberiſchen Kaben, ſodaß 
ihmen noch mehr als ihr Necht zutheil wurde (d. h. 
die jedem Hausthier nothwendige Nahrung) und fie 
jogar häufig Fleiſchabfälle u. a. durch unſre Freundin 
erhielten. Als die Nebhühner Thon ausgewachjen 
waren und ſich einmal frejlend in der Küche be— 
fanden, brachte ich den Kater an der Leine hinein, 
doch achtete ev nicht im Geringften auf jie (ich glaube, 
er hielt fie für Küfen), und that auch ganz harmlos, 
als ich ihn von der Leine befreite und zwijchen die 
Rebhühner gehen ließ, welche ebenfalls Feine Angjt 
vor dem Kater zeigten. Da e3 mir jedoch zu unficher 
erichien, od demjelben nicht jpäter einmal das Ver— 
ftändnig für das zarte Fleiſch meiner Vögel auf- 
gehen Fönnte, wurden die beiden alten Kaben im 
Herbit Fortgejchenft, denn die Thieve noch länger 
anzubinden, erjchien uns zu grauſam. — Die Neb- 
hühner fanden jich etwa von Dftober ab nicht mehr 
täglich zum Freſſen ein, jpäter famen ſie noch jeltner 
in die Küche, und nur Ende Dezember und Anfang 
Januar, als tiefer Schnee lag, waren meine Hühn— 
en an einem Tag dreimal hier, um ſich Futter zu 
holen; mehrere fragen mir auch noch aus der Hand. 
Mit Ausnahme der jtarfen Kälte und des nicht 
unbedeutenden Schneefall im März haben wir hier 
in Oſtpreußen einen gelinden Winter und nur felten 
Schnee gehabt, ſodaß es den Nebhühnern auf den 
Feldern der Winterfaten ja nie an Nahrung fehlte, 
jonjt hätten jich meine zahmen mol noch häufiger im 
Haus blicken laſſen. An einev Seite dejjelben wird 
im Winter ſtets für die Vögel Futter gejtreut, und 
es ijt wol möglich, daß die Rebhühner dort zumeilen 
gewejen jind, ohne von Jemand bemerkt zu jein. 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 

| 

Nr. 28. 

Am 6. Februar d. % Habe ich meine Pfleglinge 
zum lettenmal in der Küche gefüttert. Sie waren 
ſchon längre Zeit nicht hiergeweſen, da erzählte mir 
zufällig eins unferer Dienjtmädchen, die Nebhühner 
wären vor einer halben Stunde vom Wald herge- 
flogen gefommen und hätten ſich auf dem Feld hinter 
unjerm Garten niedergelajjen, ohne auf ihr Rufen 
zu hören. Letztres wunderte mich zwar nicht, aber 
ich ging ebenfall3 hinaus und vief jo laut ich fonnte, 
ohne daß ſich ein Rebhuhn jehen ließ. Kaum be— 
fand ich mich jedoch wieder im Zimmer, al3 ich 
hörte, daß die Nebhühner vor der Küchenthür jtän- 
den, aljo waren jie dem Ruf meiner Stimme doc) 
noch gefolgt. Seit diefem Februartag find fie aber 
nicht mehr hier erjchienen, denn das „Volt“ ijt nicht 
mehr beijammen, jondern hat jich in einzelne Pare 
zerftreut. Mein Vater prophezeite miv ſchon früher, 
daß die Nebhühner von diefem Zeitpunkt ab wol 
aufhören würden, zum Freſſen hierherzufommen. — 

Bon allen Vögeln, die ich bisher erzogen, jind 
die Nebhühner die am wenigjten zahmen und dank— 
baren gemejen. Anhänglichfeit an ihre Pfleger 
fennen fie gavnicht, daher hat das mühjame Auf— 
ziehen für den Vogelfreund eigentlich Fein Intereſſe 
und verjchafft wol nur dem Jäger, der jeine Hühner- 
jagd dadurch verbejjert, Vergnügen und Nutzen. — 
Biele meiner Bekannten, bejonders die Jünger 
Diana’s, interejjiven fich jeher dafür und betrachten 
e3 al3 große Seltenheit, daß es mir gelungen ift, 
die Nebhühner aufzuziehen und ſoweit zu zähmen, 
daß fie noch den ganzen Winter über zumeilen zum 
Füttern in das Haus Famen. Deshalb wird dieje 
Schilderung vielleicht auch für andere Vogel- und 
Jagdfreunde von Intereſſe jein. 

Die Hanptfehler der Kanarienzucht. 
Bon W. Kluhs in Naumburg a. ©.*) 

Angeregt durch die briefliche Anfrage des Herrn 
Wurm, welche dev Herausgeber d. Bl. in Nr. 18 
beantwortete, erlaube auch ic) mir, über diejen Punkt 
meine Anjichten hier auszujprechen. 

Wenn anhaltend brütende Weibchen das Nejt 
zu wenig oder, vom Hahn gefüttert, Fat garnicht 
verlaffen, jo iſt es rathſam, das Weibchen im Lauf 
des Tags einigemal vom Nejt zu ſcheuchen. Andern- 
falls werden die Gier, da der nothwendige Luft- 
wechjel ausgejchloffen bleibt, leicht faul, In dem 
Map nämlich, wie der lebende Keim die inneren 
Beitandtheile" des Eis aufzehrt, findet eine gleich- 
zeitige Berdunftung des Wafjergehalts **) im Ei jtatt, 
wogegen gleichzeitig an Stelle des durch die Poren 
der Eierſchale verdunjtenden Waſſers die dem leben- 
den Embryo nöthige Yuft in das Ei eintritt. 

Wenn diefer natürliche Vorgang unterbrochen 
wird, jo laſſen die Folgen nicht auf jich warten. 
Der junge Bogel entwickelt ſich wol noch bis zur 

*) Herr Klubs ift jeit dem 1. Juli d, J. als Sieranarrinbe Sieg von 
Magdeburg nad) Naumburg a. ©. verjeßt. N. 

*%) Sin naturgemäßes Ei jetzt ſich aus etwa 51 Theilen Waffer und Rx — 
feſter Stoffe zuſammen. Vrf. 
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völligen Reife, hat aber nicht mehr die nöthige Kraft, 
um die Schale zu ſprengen, und wir ſehen dann den 
Fall vor uns, wie ihn Herr W. erlebte. Die Schale 
des Eis fieht in jolden Fällen blank und fettig 
aus und beim Weibchen ballt ic) das Gefteder am 
Bauch ehr oft zufammen und erjcheint weichjelzopf- 
artig in Strängen fejt zufammengetvochnet. 

Letztre Erſcheinung wird zwar von jehr vielen 
Züchtern Schwitzkrankheit genannt, dev Vogel ſchwitzt 
aber thatſächlich durch die Haut überhaupt nicht, 
fondern nur durch die Zunge, weshalb das Weibchen 
in ſolchem Fall mit geöffnetem Schnabel in Nejt liegt. 

Auch in meiner diesjährigen Hede Fam ein 
folder Fall vor. Das betreffende Weibchen legte 
5 Gier, von welchen e3 jedoch nur zwei ausbrütete. 
Die Übrigen drei waren in volljtändig entwiceltem 
Zuftand im Gi abgejtorben, wobei ihnen die Eihaut 
am Körper angetrocknet erſchien. Bei den beiden 
ausgefommenen Jungen waren die Daumen an den 
Körper angeklebt und beim Weibihen die Bauchfedern 
in Strängen feſt zujammengetvodnet. Beide junge 
Vögel gingen dann auch in der Folge ein. Das 
Weibchen habe ich ſodann mehreremale gebadet und 
ihm die Bauchfedern vermitteljt einer Zahnbürſte ge- 
locert, worauf e3 ein zweites Gelege evbrütet und 
die jungen Bögel auch großgezogen hat. 

Ich halte jolhe Vorkommniſſe für die Folgen 
vererbter Untugenden und habe mich auch im diejen 
Sinn in einer Verſammlung des Magdeburger Ka- 
narienzlichter- Vereins noch kürzlich ausgejprochen. 
Abhilfe kann hiev nach meinem Dafürhalten nur da- 
durch gejchaffen werden, day man die Kanavienvogel- 
zucht jo naturgemäß wie möglich behandelt; es ıver- 
den dann diefe vererbten Untugenden ganz von jelber 
wieder verjchwinden. Von einem bedeutenden Ka— 
navienzüchter ijt mir zwar erwidert worden, unjer 
Kanarienvogel jei garfein natürlicher Bogel mehr, 
jondern ein Kunfterzeugniß, weshalb ev denn auch 
naturgemäßer Behandlung nicht bedürfe. Ich gebe 
gern zu, daß der Hohlvoller bezüglich jeines Geſangs 
ein Kunſterzeugniß it, in allen anderen Beziehungen 
bejtveite ich eS jedoch ganz entſchieden; wie wäre es 
jonjt möglich, daß das Kanarienmweibchen, nachden 
es jeit Jahrhunderten in dev Gefangenjchaft geziichtet 
worden, ſich noch heute fein Neſt jo Fünftlich zu 
bauen verjteht, wie chemals das wilde? Man 
müßte denn jeine Fehler und Unarten als Kunſt— 
erzeugniß anjehen wollen, und an diejen tragen wir 
mit unjeren vielen SKünfteleien während der Hecke 
allerdings jelber die Schuld, jo iſt 3. B. das Ver— 
fahren, den Vögeln die Eier fortzumehmen, ſie durch 
fünjtliche zu erjegen, um dann mit den letstgelegten | 
alle gleichzeitig unterzubringen, wodurch man erreichen 
will, dag die Jungen eines Gelegs alle gleichzeitig 
ausfonmen, eine entjchieden verwerfliche; noch ganz 
kürzlich wurde mir von einem Anhänger diejes Ver- 
fahrens zugegeben, daß dies doc nicht immer ge— 
ſchehe. Umgekehrt fommen nämlich, auch wenn Die 
Gier nicht Fortgenommen waren, die Vögel meijtens 

in ganz kurzen Zwifchenräumen, zuweilen jogav an 
einem Tag, ſämmtlich aus. Die Brutwärme beginnt 
nämlich beim Weibchen oft erſt mit dem Legen des 
eriten Eis ſich zu entwiceln und erreicht mit dem 
dritten oder vierten Ei erjt ihre naturgemäße Höhe, 
weßhalb denn auch die Bebrütung der erſten beiden Eier 
an den erjten beiven Tagen feinen Cinfluß auf das 
Ausfommen der früher gelegten Eier hat. Dies ift auch) 
die Urfache dafür, dag man, wenn man vom erjten 
oder zweiten Ei das Ausjchlüpfen der Jungen be= 
vechnet, immer 1, bzl. 2 Tage vergebens warten 
muß. Man vermeide aljo derartige Künfteleien und 
Eingriffe in den natürlichen Verlauf des Nijtens, 
da die Vögel durch dieſelben ſcheu, gleichgiltig und 
nachläfjig gegen die Brut gemacht werden. Mean 
laffe dem natürlichen Verlauf dev Brut joweit als 
möglich freien Spielraum und vermeide namentlich 
das jedesmalige Herausnehmen der Eier und Erjegen 
durch künſtliche, ſowie das Unterjuchen der Eier am 
fiebenten Tag nad) ihrer Befruchtung. Letztre Unjitte 
it leider jo eingebürgert, daß die meijten namhaften 
Züchter jie ausüben. 

Nochmals jage ich, wenn unſer Kanavienvogel 
in manchen Beziehungen Unnatur angenommen bat, 
jo tragen wir mit unferen Klügeleien jelber die 
Schuld daran. Gewöhnen wir die Vögel an eine 
naturgemäße Behandlung, jo werden jolche Uebel— 
ftände nach und nach auch aufhören. Woher kämen 
denn auch ſonſt die allgemeinen Klagen tiber jchlechte, 
mangelhafte Weibchen, wenn fie nicht durch unzweck— 
mäßige Behandlung unſrerſeits verjchuldet jein jollten. 

Man läht das Weibchen am beiten ruhig jeine 
13 Tage brüten, da es, wenn man ein etwa unbe- 
fruchtetes Gelege früher fortnehmen wollte, meiſtens 
zu früh zu einer neuen Brut jchreiten würde umd 
dann jehr leicht wieder klare Eier legen dürfte. 

Fehlt es in der Nahrung an Kalt, jo entiteht 
das ſchalenloſe Windei oder die unvollfommene Schale, 
welche letztre größere fichtbare Deffnungen zeigt. Da- 
gegen verdickt ſich die Schalenjchicht, wenn das 
Gi länger al3 nothwendig im Eileiter zurückgehalten 
wird. Wird aber das Ei durch irgendwelches un— 
natürliche Verhältni zu lange im Eileiter zurück— 
gehalten, jo entjteht das monjtröje Ei. In allen 
diefen Fällen ift an ein Ausbrüten dejjelben nicht 
zu denken. An der etwas jtärfern oder ſchwächern 
Schale aber mag es jedenfalls liegen, wenn Eier, 
tvoßdem fie dem Weibchen gleichzeitig zur Brut 
untergelegt worden find, nicht gleichzeitig ausfommen, 
da die Brutwärme bei einer jtärfern Schale jpäter 
in das Innre gelangt, als bei einev jchwächern, wie 
ja auch die Verdunjtung des Waſſergehalts im Ei, 
jowie das Zuftrömen dev Luft bei einer jtärkern 
Schale langjamer vor ſich gehen muß, als bei einer 
ſchwächern. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ich beſitze ſeit zwei Jahren einen jung aus dem Horſt 

genommenen Mäuſebuſſard. Bor einiger Zeit nun bemerkte 
ich, wie derjelbe aus in feinem Bauer hevumliegenden Stroh— 



312 

balmen und Reifern ein „Net“ baute und kurz darauf zwei 
Gier legte, welche ich ihm fortnahm und ftatt deſſen zwei 
Hühnereier unterlegte. Vor etwa drei Wochen fielen aus den 
Eiern zwei Küken aus, die von dem Buffard äußerſt ſorgſam 
behandelt werden. Sie befommen faft nichts als Fleiſch, das 
ihnen von ihrer Pflegemutter in Kleine Stücde zerrilfen wird 
und befinden ſich anfcheinend fehr wohl dabei. Es ijt drollig 
anzufehen, wie der Buffard mit feinen Stieffindern frei auf 
dem Hof zwifchen dem Geflügel herumgeht; aber wehe dem 
Sefchöpf, das ihnen zu mahe fommt, ſei es nun Menfch, 
Hund oder jonft etwas, es wird unfehlbar angegriffen und 
unter kläglichem Gefchrei, bzl. Geheul, natürlich jeitens des 
Angegriffenen, im die Flucht gefchlagen. Bremen, 28. Mai 
1837. Herm. Klatte („Otſch. Jügerztg.”) — In den— 
jelben Blättern theilt Here Forſtwart Deftreih in Gunzenau 
im Vogelsberg mit, daß er am 28. Mai auf einem Gang 
durch den Schutzbezirk im Diſtrikt Narburg einen Bufjard 
antvaf, welcher ein etwa 3 Wochen altes Füchslein Fröpfte. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Dev Geflügelliebhaber-Berein „Dettel“ 

veranftaltet feine erſte allgemeine Geflügel-Ausftellung, ver 
bunden mit einer Kaninchen-Ausftellung, vom 12. bis 16. 
Auguft d. J. im Ausfchanklofal der Schloßbrauerei Deſſow, 
Schönhauſer Allee 162, und ich will es nicht verfäumen, auf 
diefe Austellung auch die VBogelliebhaber und Züchter auf: 
merkſam zu machen. Da der Verein „Ornis“ in Berlin in 
der nächiten Zeit feine Ausftellung veranftalten wird, jo mögen 
die Züchter von allerlei Vögeln, insbefondre aber von vor- 
zugsweiſe intereffanten und feltenen Arten, ihre Zuchterfolge 
hier zur Geltung bringen. Ich fordre hierzu auf unter Hinz 
weis darauf, daß ich für die Abtheilung Sing- und Schmud- 
vögel auf der erjten „Dettel’-Ausjtelung in Berlin zum 
Preisrichter gewählt bin. Alles Nähere ift aus dem Programm 
zu erſehen, welches die Liebhaber durch den Schriftführer, 
Haren G. Mittler, Berlin, Schönhaufer Allee 129, be- 
ziehen können, Dr. K. R. 

Chur (Kanton Graubimden, Schweiz). Hier ift in einer 
Berfammlung der Harzer Kanarienzüichter am 1. Juni ein 
Kanarienliebhaber-Berein ins Leben gerufen worden. Der 
junge Verein verfügt bereits über eine Mitgliederzahl, die 
fein Fünftiges Beftehen fichert. Nachdem Herr J. Sprecher 
fih in einem Vortrag über den Zwed eines folchen Vereins 
geäußert, fchritt die Berfammlung zur Wahl des Vorftands, 
65 wurden folgende Herren gewählt: J. Sprecher zum 
VBorfißenden; 3. Funke zum Schriftführer; Chr. Davaz 
zum Kaljenführer; 3. Schönenberger zum Bücherei-Ver— 
walter. Sodann wurden die Vereins-Geſetze berathen und 
fejtgejtellt. Als wichtig führen wir noch an, daß der Verein 
unter jeinen Mitgliedern, ſoweit es feine bisjeßt ja noch ge— 
ringen Mittel erlauben, Gratisverlojungen von Harzer Vögeln 
veranftalten wird; auch wurde das jofortige Abonnement auf 
mehrere Fach-Zeitſchriften beſchloſſen. Da in der Schweiz außer 
diefem nur noch ein Spezial-Berein fir Harzer Kanarienzucht 
bejteht, dev von Baſel, jo wird es jchwer halten, dieſe Yieb- 
haberei zu heben. Doch hofft der Verein, durch Anfchaffung 
von guten und feinen Zuchtvögeln und Vorſchlägern das In— 
tevejfe auch in weiteren Kreifen zu weder. 

Zittau. In der fünften Generalverfammlung vom 
25. v. M. wählte der Verein der Geflügelfrveunde in 
den Vorjtand die Herren: Dr. Juſt, Vorfißender; Fabrikbe— 
fiber Julius Grunert, Stellvertveter; Kaufmann Mar 
Wartenberger, Kaljenführer; Kaufmann H. Geriſcher, 
Schriftführer; Dberlehrer A. Harnapp, Stellvertreter. 

Anfragen und Auskunft. 

Han 2. E Dobel, PVorfitender des „Vereins für 
Vogelzucht und Schuß”, München: Gleiche Klage wie Sie, 
erheben in dieſem Jahr die Züchter auf allen Gebieten, und 
je zarter und empfindlicher die Vögel, umſomehr find fie von 
der Witterung mitgenommen, Am meijten, wie fich allenthalben 
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feſtſtellen läßt, haben die Harzer Kanarien gelitten, nächit denen 
Ihre Lieblinge, die Kanarien von holländiicher Raſſe und jo- 
dann erſt im zunehmenden Maß die verfchievenen eigentlichen 
Fremdländer, Prachtfinken und Papageien. Nun könnte man 
wol behaupten, daß, wenn unſere Zuchtvögel von dev Witterung 
leiden, dies doch offenbar Lediglich im dev Schuld des btrf. 
Züchters liegen müfje; das iſt imdejfen ein Irrthum, dem 
jelbjt bei jorgfamfter Heizung u. a. Vorforge, laſſen fich die 
Vögel, ebenjomwenig wie die Menjchen felber, vor Wetterein- 
flüffen völlig bewahren. Dazu, um ſolche durchaus abzu— 
wenden, würde es derartiger Vorrichtungen bedürfen, wie wir 
fie den Vögeln leider niemals und nirgends gewähren können. 
Mit einzelnen Ausnahmen wird die Frühjahrspogelzucht in 
diefem Jahr überall nur zu viel zu wünfchen übrig Laffen. 

Abonnent inLeipzig: Belten Dank für den Hinweis, 
daß die Steinmerle oder Steindrofjel doch in vielen Fallen zu 
den Vögeln gehört, deren jchöne Farben im Käfig verblaffen, 
und daß die Ihrige, ein alter Wildfang, den Sie jeit 5 Jahren 
befigen, zwar herrlich fingt, aber das Schöne Blau am Kopf 
und das Nojtrotd an Bruft und Bauch fajt völlig verloren 
habe. Wenn dergleichen Beijpiele auch öfter vorkommen, fo 
behält nach meiner Ueberzeugung ein gejunder und durchaus 
ſachgemäß verpflegter Vogel dieſer Art doch entjchieden jeine 
prächtigen Farben viele Jahre. 

Herrn W. Lüders jr.: Wenn fich unter den Ameifen- 
puppen Käfer und deren Larven (mol jog. Spedfäfer) oder 
auch andres Ungeziefer in größrer Anzahl befinden, jo hat dies 
folgende Nachtheile: erſtens wird durch den Fraß derjelben der 
Nahrungsmwerth bedeutjam verringert, zweitens widerjteht ſolch' 
Futter den feinen und zarten Edelfängern jehr bald (zumal 
eine bis dahin mit guten, frilchen Ameifenpuppen gefütterte 
Nachtigal wird nur widerwillig daran gehen); drittens aber 
kann das jo verumveinigte Futter auch leicht jehr gejundheits- 
nachtheilig werden. Kaufen Sie doch die Ameifenpuppen von 
einer der Bezugsquellen, welche Sie hier im Anzeigentheil 
finden, jo werden Sie ficherlich gute Ware befommen. 

Harn D. Wilde: Der junge Kanarienvogel war an 
einem Grad von Windgeſchwulſt oder Blähſucht gejtorben, 
wie ich ihm jo bei den vielen mir zur Unterfuchung zugeſchickten 
Vögeln noch niemals gefunden habe. Der ganze Körper fteckte 
buchftäblich in einer Blaſe. Dabei wäre nach meiner Weber- 
zeugung feine Hilfe mehr möglich geweſen. Im übrigen find 
Shen ja Entjtehungsurfahe und Verlauf diefer Krankheit, 
die faſt ausjchließlich beim Kanarienvogel und mur jelten bei 
andern kleinem Gefieder vorkommt, zweifellos bekannt. 

Herrn C. F. Krafft: Die Drofjel war an Erweichung 
dev Yeber und einem damit wol in Verbindung ſtehenden 
Herzübel geftorben. Dergleichen pflegt zu entftehen, wenn 
man jolche Vögel längre Zeit hindurch immer mit einund- 
demfelben Futter und namentlich vohem Fleiſch darunter er— 
nährt. Ich glaube beitimmt, Sie thun befjer daran, wenn 
Sie Ihre übrigen Drofjeln u. a. Vögel recht genau nach den 
VBorjchriften meines „Handbuch für Bogelliebhaber” II (Ein- 
heimijche Stubenvögel) verforgen und befonders den von mir 
immer angerathnen Futterwechjel beachten. 

Heren Korftaffiitent H. Findeifen: 1. Gegenwärtig 
aubeite ich noch an der legten Lieferung meines „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung umd Zucht“, da ich indeſſen 
bereit3 den großen Abjchnitt ‚Krankheiten‘ vollendet und aljo 
nur noch den Schlußabjchnitt ‚VBom Vogelhandel und Vogel— 
marft‘ mit Einſchluß der ‚Verfendung der Vögel‘ abzufaljen 
babe, jo darf ich doch jchon jagen, daß ich lebhaft an das 
nächfte Werk denfe — und als diefes kann ich Ahnen eben 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber” III (Bart, Feld» und 
Waldvögel oder Schmuck und Jagdgeflügel) nennen. Somit 
haben Sie nun alfo auf das letztre Buch ficherlich die längſte 
Zeit gewartet, denn in verhältnigmäßig kurzer Friſt muß es 
nun doch erjcheinen. 2. Daß Ahnen das „Handbuch“ in den 
beiden erſten Theilen Befriedigung gewährt, erfreut mich natür— 
lich jehr aus Ihrem Schreiben zu entnehmen, und ich kann 
nur bitten, Sie wollen ji) davon liberzeugt halten, daß ich 
den dritten Theil mit ganz derjelben Sorgfalt ausarbeiten 
werde, wie jene beiden. Beim erſten Band: Fremdländijche 
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Stubenvögel, dritte Auflage, hätte ich es mir ja bequem machen 
können, denn das Werk ijt ja feinen Weg beveit3 gewandert, 
wie man zu jagen pflegt, und hat in den beiden erſten Auf- 
lagen die bejte Aufnahme gefunden. Dennoch habe ich es 
mie nicht verdrießen Taljen, es jo umzuarbeiten, daß es in 
diefer dritten Auflage, die jest bis auf das Sachregifter fertig 
gedruckt ift, als ein vollftändig meues Buch dem Leſer ent- 
gegentritt. Sie werden es erklärlich finden, daß ich all’ meinen 
Stolz darein und meine Kraft daran ſetze, gerade in dieſen 
meinen Werken das Hervorragendfte zu leiſten, was man ver- 
langen kann und erwarten darf. 3. Ihr jo freundliches An— 
erbieten, mir bei Gelegenheit ſehr feltene einheimifche Vögel, 
namentlich Naub-, Sumpf oder Waſſergefieder behufs Be— 
ſchreibung zur Verfügung zu jtellen, nehme ich mit vielem 
Dant im voraus an, und bitte um gefällige Mittheilung, ſo— 
bald Ihnen das Jagdglük in folder Weite günftig ift. 4. 
Uebrigens wird das „Handbuch“ III neben der Aufgabe, die 
am kürzeſten gefaßte Naturgefchichte der btrf. Vögel zu fein, 
immer vor allem, gleich dem beiden eriten Bänden, die Haltung, 
Pflege und Zucht aller jener Vögel ins Auge fajjen. 

*Herrn D. Körner: Aus meinem Buch „Die ſprechen— 
den Papageien“, fobald Sie dafjelbe befommen und aufmerk- 
fam Iefen, was ja die Hauptſache ift, werden Sie erjehen, daß 
Sie Ihren Bapagei — Sie wollen unter Amazone mit rothem 
Flügelbug nachlefen — feineswegs vichtig verpflegt haben, 
und dies ift umſomehr ſchlimm, da der Vogel wahrjcheinlich 
ſchon mit einem chronischen Katarıh in Ihren Beſitz gelangte. 
Zunächſt it die Gefchichte nicht gefährlich, aber fie kann es 
bei der nächiten Veranlaffung werden und dann ijt der Pa— 
pagei ficherlich unvettbar verloren, denn dann wird es jchwer- 
lich mehr Hilfe für ihm geben. Ich kann daher nur dringend 
vathen, daß Sie diefe Möglichkeit durchaus zu verhindern 
juchen. Bor allem füttern Sie genau wie in meinem Werk 
angegeben. Sie reichen aljo Hanf, vorläufig foviel wie er 
freſſen will, dazu beiten, großkörnigen Pferdezahnmais, ent 
weder trocken, wie Sie denſelben kaufen, oder angekocht, wie 
in dem Buch vorgeſchrieben, und täglich vormittags und nach— 
mittags jedesmal einen halben Potsdamer Zwieback. Weiter 
darf der Papagei durchaus nichts bekommen, namentlich aber 
keine Kartoffeln, Gemüſe, Fleiſch oder irgendwelche anderen 
menſchlichen Nahrungsmittel. Schon durch dieſe Fütterung 
allein wird ſeine Verdauung in Ordnung gebracht werden. 
Dazu geben Sie ihm dann täglich) zweimal, etwa vormittags 
um 10 Uhr und nachmittags um 3 Uhr, je einen Theelöffel 
doll I franzöfifchen Rokhwein (aber nicht Teichten Land— 
wein). 

Mancherlei. 
Ein Transport von 2000 Hühnern foll der großen 

Hiße zum Dpfer gefallen fein. Am 4. d. M., nachmittags, 
langte derjelbe auf dem Oſtbahnhof an, und als man den 
Wagen dfinete, waren die Thiere insgefammt todt. Sehr 
wahrjcheinlich dürfte es jein, daß man vernachläffigt hat, Die 
Hühner, welche von Polen herfamen, mit Trinkwaſſer zu 
verjehen. 

In Bellheim (Pfalz) wurde eine Schwalbe eingefangen, 
welche am Hals ein tleines Röllchen trug. Daran befand ſich 
ein winziges PBapierftreifchen mit dev Aufichrift „Wejtafrifa — 
Frau Lehr“. 

Am 23. Mai flog Herrn Groh in Garlsberg (Pfal;) 
während eines ſchweren Gewitters eine Brieftaube zu, die 
ſich jogleich den Haustauben beigejellte. Die hübſche Taube 
trägt auf der zweiten und dritten Feder des rechten Flügels 
die Nummer und Bemerkung: 139 M. B. Straßburg, Die 
vierte Jeder ein W., die fünfte Feder ift unbefchrieben, die 
jechite Feder die Zahl 84. Der linke Flügel ift mit Ausnahme 
der zweiten und lebten Feder gerade jo bejchrieben, wie der 
rechte Flügel. Die zweite Feder iſt mit Straßburg-Mainz, die 
leßte mit dem jchönen Stempel * K. F. Mainz; * K. F. ge- 
ziert. Die Brieftaube fliegt und frißt mit dem Haustauben, 
aber den Taubenjchlag bezieht fie nicht. 

leber die Wanderungen des Hausiperlings geben 
Profeſſor William Marſchall und E. F. von Homeyer, wie 
„Hugo's Jagdztg.“ mittheilt, nachitehende Aufjchlüffe: „Der 
volksthümlichſte deutjche freilebende Vogel ift fir unſer Vater: 
land eine verhältnigmäßig neue Errungenſchaft. Der Haus— 
jperling gehört zum Getreidebau in dem Grad faſt wie der 
Hamjter. In Sibirien zeigte ev fich exit im vorigen Naht: 
hundert, nachdem die Ruſſen die Kultur-Gräſer eingeführt 
hatten. In Norwegen geht er mit dem Bau der Feldfriichte bis 
zum 66. Grad; in Archangel kommt ev nicht mehr vor; exit 
in diefem Sahrhundert fing er an, im einige Dörfer des Thü— 
ringer Walds einzumandern, dort ift ev aber noch nicht in allen 
jeßhaft, und gerade jo verhält es fich mit ihm auch auf den 
Hebriden; 1864 hatte ev noch nicht alle hochgelegenen Ort— 
Ichaften erreicht. Aber ev verfucht es, dem Menjchen überall 
hin zu folgen: fait alle Jahre kommen einige Pärchen nach 
dem VBaranger Fjord (70. Grad 22°), durchichweifen die Um— 
gegend, jtatten den menjchlichen Wohnungen einen Beſuch ab 
und ziehen ſich wieder zurüd, da das ärmliche Yand weder 
Getreidebau hat, noch jonjt etwas für den Vogel Berlodendes 
zu bieten vermag. Das jedem erjchaffnen Weſen innewohnende 
Streben möglichiter Ausbreitung finden wir in dem Haus— 
iperling am ſtärkſten und eifrigſten vertreten. Am deutlichſten 
können wir dies erfehen, wenn wir unfere Blicke nach Sibirien 
richten, wo vor dem Eindringen der Nuffen feine Sperlinge 
waren, vielleicht mit Ausnahme des äußerſten Südweſtens, 
wo einiger Aderbau getrieben wurde. Wie Mefjerichmidt be= 
vichtet, erjchienen die erſten Sperlinge im Flußgebiet des Ob 
unter den 64. Grad i. J. 1735 und in Narym unter dem 59. Grad 
i. J. 1739. In der Anſiedlung Uimonsk, welche bei ihrer 
Gründung 17 geogr. Meilen von den nächiten Dörfern ent— 
fernt war, erfchienen dennoch bald die Sperlinge; aber es ift 
intevejfant, daß bisher im den Küſtengebieten des ochoßki'jchen 
Mers noch keine Hausjperlinge eingedrungen find, wenigjtens 
fo weit die neueſten Nachrichten lauten. Nur der Feldſperling 
ift, wie überall in der alten Welt, nicht felten vertreten. Zwei 
intereffante Fälle erwähnt Nadde, wo der Hausjperling den 
Menfchen gefolgt ift, ohne daß Aderbau getrieben wurde, und 
derjelbe erklärt es in dem einen Fall durch das üppige Auffprießen 
der Ehenopodien (Gänfefuß), in dem andern durch das Verſtreuen 
von Hafer gelegentlich dev Fütterung der Koſaken-Pferde“. 

Zum Vogelfchub. 
In manchen Gegenden herrjcht die Sitte (oder Unfitte), 

daß man im Frühjahr bei trockner Witterung das dürre Gras 
an den Nainen und Heden anzündet, theils um fich zu be- 
lujtigen (weshalb ſich vorzugsweife die Liebe Jugend damit 
befchäftigt), theils um den Platz zu ſäubern. Erſtres, das 
Beluftigen, gejchieht oft in der Ausdehnung, daß das Hecken— 
feuer fich weiter ausbreitet, als man dachte, und eine nahe 
Waldfläche erfaßt, worauf dann alle Luft ein Ende hat und 
der Gendarm in fein Necht tritt. Die Säuberung des Platzes 
aber bedeutet nicht mur eine Säuberung vom dürren Gras 
u. digl., jondern auch von Niftpläben und Neſtern 
vieler unferer nützlichſten und lieblichſten Sing— 
vögel, die man bekanntlich ſonſt mit allen Mitteln herbeizu— 
ziehen fucht, während man ihnen durch ſolches thörichte Hecken— 
brennen die ganze Gegend verleidet und unmöglich macht. 
Alſo Schuß und Schonung den Heden und Nainen, vorzugss 
weife auch im Intereſſe des Obſt- und Gartenbaus! 

Gußmann. („Brakt. Rathg. i. Obſt- u. Gartenb.”). 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„Ornis“. Internationale Zeitfhrift für die 

geſammte Drnithologie, Organ des per- 
manenteninternationalen ornithologijchen 
Komite's unter dem Proteftorat Sr. Kaiſer— 
lien und Königliden Hoheit des Kron— 
prinzen Rudolf von Defterreih-Ungarn. 
Herausgegeben von Dr. Blasius, Präfident, und 
Dr. 6. von Hayek, Sekretär des permanenten 
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Mit drei 
(Wien, Druck und Verlag von 

internationalen ornithologijchen Komite's. 
lithographirten Tafehr. 
Karl Gerold's Sohn). 

Das großartige Unternehmen dieſer internationalen Zeit- 
ſchrift jchreitet in vafcher Folge ohme Unterbrechung fort, und 
wir jehen jchon daraus, dag Männer an der Spitze jtehen, 
welche im großer Regſamkeit vorwärts gehen und bei 
denen hinſichtlich dev Thatkraft und vollen Stoffbeherrſchung 
fein Zweifel obwalten kann. Das letzte Heft des zweiten 
Jahrgangs enthält: „Der Wanderzug des Tannenhehers 
durch) Europa im Herbſt 1885 und Winter 1885/86” von 
Dr. R. Blaſius — „III. Report on birds in Danmark 
in 1885” von DIuf Winge (weshalb gerade in englifcher 
Sprache gejchrieben, da doch in Dänemark viel zahlveichere ge— 
bildete Leute deutjch als englifch verjtehen md gut leſen ?) — 
„Denithologiicher Bericht von Island für 1886“, von B. 
Sröndal — „Notices on the migration of birds in 
Durban Natal“ von 3%. 9. Bowker in englifcher Sprache 
— „In Memoriam Dr. Francois P. L. Pollen“, von Baron 
9. von Rojenberg — „Zufäße und Berichtigungen” — 
„Inhaltsverzeichniß“. Die Lieferung ift alfo wiederum in— 
haltsveich und im beiten Sinne des Worts reichhaltig, ſodaß 
fich die internationale Zeitſchrift ſchon dadurch allein zur Bes 
ſchaffung für die meiteften Kreife gebildeter Wogelliebhaber 
empfiehlt, was im übrigen ja auch nod von einigen anderen 
Geſichtspunkten aus der Fall ift, vor allem nämlich fir die 
ſämmtlichen Freunde des internationalen Vogelſchutzes. 

Dr. 8. NR. 

Briefwechſel. 
Herrn E. F. Schröder: Beſten Dank für Ihre liebens— 

würdige Aufmerkſamkeit! Aber, wertheſter Herr, wozu fol ich 
in meinem evnften, der Wiſſenſchaft und einer fehönen Lieb: 
haberei dienenden Blatt über einen ſolchen albernen Verſuch 
berichten, in welchem Jemand von einer Gabelmeihe Hühner 
eier erbrüten läßt! Ich verdamme dergleichen vielmehr durch- 
aus, denn ich muß es als die fchnödefte Thierquälerei an- 
jehen, daß man junge Thiere ins Leben ruft, um fie jodann 
elend verfommten zu Tafjen. Bon ſolchen, gelinde gejagt, 
Spielereien jollte man fi in unſrer aufgeflärten Zeit doch 
jedenfalls fernhalten. 

Joſeph M. Cornely +. 
Am 16. Juni d. J. jtarb auf feiner Beſitzung Schloß 

Beaujardin bei Tours Herr Baron J. M. Cornely im beiten 
Mannesalter von 52 Jahren. Unterzeichneter betrauert in dem 
Verſtorbnen einen Tangjährigen perfönlichen Freund, ſowie 
Gönner und Mitarbeiter an der „Seftederten Welt“ und „Iſis“. 
In der glüclichen Lage, fajt über umbejchränkte Mittel fir 
jeine Liebhaberei verfügen zu können, hielt Cornely feinen 
Neigungen entjprechend nicht allein überaus zahlveiche fremd— 
ländijche Vögel, fondern auch allerlei andere Thiere aus allen 
Welttheilen. Im Lauf der Jahre Hat er, wie hier vielfach 
berichtet, ungemein vieler und bedeutungsvoller Erfolge fich 
erfreut und zwar auf dem verjchiedenften Gebieten, fo alfo 
nicht allein mit mannigfachen Stubenvögeln, insbejondre Papä— 
geien, jondern namentlich auch mit Faſanen und anderen koft- 
baren Hühnervögeln, Schmud- und Parkvögeln überhaupt 
umd dann vornehmlich auch mit inteveffanten Pierfüßlern, 
vorzugsweiſe ſolchen Arten, die noch für die zoologifchen Gärten 
Seltenheiten waren. In einer bejondern Schilderung werde 
ich demnächſt auf alle Züchtungserfolge dieſes eifrigen Thier- 
freunds näher zurückkommen. — Gornely fchrieb auch viele 
feiner „Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin“ unter 
dem Pſeudonym Noenty. 

Mit innigem Bedauern wird Jeder, der ihn perſönlich 
fannte und feine ganze Thätigfeit zu ermeſſen vermag, fein 
nur zu frühes Scheiden beflagen und ihm ein bleibendes 
ehrendes Andenken bewahren. Dr. K. R. 

Die „is“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
N. EM. Kretſchmann), enthält im Nr. 28: Thierlunde: 
Die auf unſeren Konifeven lebenden Großſchmetterlingsraupen 
(Fortfegung). — Die blaue Fleifchfliege. — Bilanzen: 
Funde: Die wichtigften einheimifchen Pflanzen für Zimmer- 
Aquarien (Fortſetzung). — Zur Gejchichte des königl. botani- 
Ihen Gartens zu Berlin (Fortjeßung). -- Das Vertrauen 
der wilden Thiere zum Menſchen. — Wiſſenſchaft— 
liche Nachrichten: Die völlige Sonnenfinfterniß am 19. Au— 
guft 1857. — Nahridten aus den Naturanftalten: 
Berlin Aquarium, Zoologiicher Garten); Hamburg. — Ber- 
eine und Ausftellungen: Jena; Magdeburg (Schluß). — 
Jagd und Fifcherei. — Anfragen und Auskunft. 
— Bücher- und Schriftenfdau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelziichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich) Sachen und des erſten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein— 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 27: 
Berband der Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachen. 
— Die Andalufier. — Die Geflügelzuht Badens (Fortſetzung 
und Schluß). — Die dreizehnte Internationale Geflügelauss 
ftellung in Wien (Schluß). — Die Geflügelausftelung in 
Wiener Neuftadt. — Brieftaubenfport: Brieftauben-Wettflug 
Kaſchau-Budapeſt. Deutjche Brieftauben in Frankreich. Ver— 
jpätetes Eintreffen. Auflalfen von Brieftauben. Zum Kon— 
ftatirungsmwejen. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Lite 
rariſches. — Feuilleton: Auf der Truthahnjagd (Fortfeßung). 
Kleinre Mittheilung. — Snferate, 

nferate für die Aummter der bevorftellenden Made 
müfen fpätefteng Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greuh’fhen Derlagshandlung 
G. 8 M. Rretfpman) in Magdeburg ader bei Herin 
Dr, Zurl Ruß in Berlin 5, W., Belle- Alltance- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. : 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretſchmann. 

Anzeigen. 

Senfationeft! 

Alnmerlal-Roller- und Flötenpfeife. 
Durch einfaches Dlafen in den Apparat die herrlichſten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tieffte Flöten erzeugend, 
it meine Pfeife Die einzig vollfommenfte a. d. Zeit. Preis 
einschl. Verpack. 4 A, ohne Pfeife 3 M [1057] 

Osk. Senf, Dresden=A., Elfaferfir. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Sanarien. 

Abzugeben: 2 Bar jehr jchöne, rothköpfige Anfeparables, 
Bar 9 A, 1 Par Zebrafinken (niftluftig), 5 A, 1 Par Grau— 
edeljänger, 4,50 A [1058] 

Max Wolf, Oſterode am Harz. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „stur, 159 
Creutz ſſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer im Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Weilage zur „Oeliederien Welt. 
Ur. 8. } c Magdeburg, den 14. Inli 1887. XVI. Iahrgang. 

Vom Geflügelhof. 
Aus den Vereinen, 

Greifswald. Dem Geſchäftsbericht des Baltifhen 
ZentralsBereins für Thierzucht und Thierſchutz 
vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 entnehmen wir folgen- 
des: Die Abtheilung-für,Geflügelzucht hatten die 
Herren: Kreisfaffenrendant Daebel, Malermeifter M. Hückſtädt, 
Maurermeifter H. Keriten, Büdermeijter R. Roeßler und 
Seilermeijter Schimmelpfennig zu vertreten. "Zur Hebung der 
Geflügelzucht wurde Folgendes "unternommen: a. Wie in 
früheren Jahren wurden an drei auf einander“ folgenden 
Sonnabenden, Wocenmarktstagen, Prämirungen der_ von 
tleinen Landbeſitzern zur Stadt gebrachten Hühnereier vorge: 
nonmen, deven Gemicht für die Stiege = 20 Stüd zwiſchen 
1280 und 1500 Gramm mechjelte. b. Es murden ferner 
176 Stück Bruteier von ſchwarzen und vebhuhnfarbigen 
Stalienern und blauen Andalufiern gegen eine gleiche Anzahl 
von Eiern gewöhnlicher Landhühner an auf dem Land wohnende 
Heine Befiger und Dorfleute vertauſcht. c. Endlich wurden 
zwei Stämme von Kafjehühnern angefauft und zwar: 1,2 
Ihwarze Spanier und 1,1 blaue Andalufier, welche an Ver— 
einsmitglieder in öffentlicher Verfteigerung wieder verkauft 
wurden. Es jollten noch mehrere Stämme angefauft werden 
und zwar in vaffeechten, tadellofen Stüden; doch mußten fait 
alle zur Anſicht zugejandten Thiere als „minderwerthig” zu— 
rückgeſchickk werden. Der Verſuch, gutes Rafjegeflügel durch 
Ankauf von Auswärtigen — Händlern, bzl. Züchtern — zu 
bejchaffen, hat freilich deu Vereinskaſſe an Fracht, Porto, 
jonjtigen Unkoſten und Verluft beim Wiederverfauf 51 Mark 
gefoftet, dem Verein aber auch jehr reihe Erfahrungen auf 
diefem Gebiet gebracht und gezeigt, welche Ware als „gutes, 
tadellofes, valjeechtes” Geflügel angeboten wird. Von Jahr 
zu Jahr aber jcheint nach unferen Wahrnehmungen die Luft 
für die Geflügelzucht zuzunehmen, ein Umftand, den wir wol aus 
dem fich immer mehr verbeffernden Beitand an Hühnern und 
Hähnen, den man theils auf den Gutshöfen, theils in den 
Dörfern Sieht, ſchließen können. Wir wagen zu glauben, daf 
die Bemühungen des Vereins hierzu. auch wol etwas beige- 
tragen haben. — Die Abtheilung für Enten und 
Gänſe hatten die Herren: Gutspächter Dützmann-Lüſſow, 
Gaſthofbeſitzer M. Ihlenfeld und Maurermeifter H. Kerften zu 
vertreten. Dbgleich mehrere Aufträge aus Nord- und Süd- 
Deutjchland, bejonders zur Beihaffung von jungen Brutgänfen 
— gewöhnlid) als Pommer'ſche Rieſengänſe bezeichnet — an 
den Verein einliefen, jo konnten diejelben nicht ausgeführt 
werden, da die verlangten Thiere zu der von den Beitellern 
bezeichneten Zeit nicht zu befchaffen waren. Da nun unſer Ge- 
ſchäftsbericht am viele deutſche Vereine zur Vertheilung gelangt, 
jo wollen wir die Zeit angeben, zu welcher ſpäteſtens Be- 
ftellungen auf junge Gänfe zur Zucht aus nachitehenden 
Urſachen gemacht werden müffen. Die Gänfezucht liegt hier 
fait ausjchlieglich in den Händen der Dorfleute auf dem Land, 
welche jich, nad) Uebereinfommen mit dem Brodheren, je 1 
oder 2 Gänſe zur Zucht halten dürfen. Die von diejen ge— 
züchteten jungen Gänfe ernähren ich zuerft von dem Klee oder 
den Gräſern dev ihnen zur Verfügung geftellten Weiden und 
nachher von den ausgefallenen Getreidekörnern der abgeernteten 
Kornfelder und werden dann im Herbft, alfo in den Monaten 
September und Dftober verkauft. Da die Ziichter alte, noch) 
zuchtfähige Gänſe nicht verkaufen, jo bleiben nur diefe jungen 
Gänſe zur Zucht und zum Verkauf, welche aljo zur vechten 
Zeit bejtellt jein müfjen. — Die Abtheilung für Tauben- 
sucht war den Herren: Malermeijter M. Hückſtädt, Bäcker— 
meifter B. Roeßler, Seilermeifter Schimmelpfennig und Hut 
fabrifant U. Zobler übertragen worden. Vonfeiten des Vereins | 
find auch zwei Par Brieftauben angefauft und auf der Verfteige- 
rung von Mitgliedern erjtanden worden. In den Befit von an- 
deren Nafjetauben, wie: ſchwarzen Chineſen, Holländiichen und 

Brünner Kröpfern, Modenefen u. a. zu kommen, gelang der 
Abtheilung nicht, weil die Angebote in zu geringen Stüden 
bejtanden. Es ſcheint überhaupt im letzter Zeit die Zucht der 
Tanben hier. etwas zurücgegangen zu fein, was vielleicht theils 
dem NRaubzeug — Marder und Iltis, welche in den letzten 
Jahren hier ftark ihr Unweſen getrieben — zugefchrieben wer— 
den Fan, aber doc) bejonders wol auf die geringe Luft der 
Züchter zurüdgeführt werden muß. Es ift namentlich jehr zu 
bedauern, daß unſre heimijche Raffe, die ſchönen Bommer’ichen 
Kröpfer, welche noch im vorigen Jahr zu Görlitz und Mitt- 
weida erſte Prämien und beim Verkauf hohe Preiſe erzielt 
haben, von dem hiefigen Züchtern ganz „ausverkauft“ zu wer— 
den ſcheint und bald auf der Ausiterbelifte jtehen wird, wenn 
die Züchter nicht diefe ſchöne Raſſe zu erhalten fuchen werden. 
— Inbezug auf die Geflügelzucht richten wir befonders noch 
vecht inftändige Bitten an die auf dem Land wohnenden Damen 
und Herren, Da gerade von dieſen es außerordentlich viel ab- 
hängt, die guten Zwede des Vereins zu fördern. «Den Stabt: 
bewohnern ; fehlen für ihr Geflügel theils der Raum und die 
freie Natut, theils das frifche Erdreich, die angrenzenden Gras: 
pläte und Wafjeranfammlungen, die erjprieklich und noth- 
wendig für eine Geflügelzucht find, die gedeihen joll, welche 
dagegen auf dem Land in vollem Maß vorhanden. Freilich 
goldene Eier werden micht mehr gefördert, aber durch eine 
vernünftige Kreuzung, wohlangewandte Reinlichfeit, etwas 
Mühe und Sorgfalt, durch eine ordnungsmäßige Nusmerzung 
zu alter Hennen und Hähne und vechtzeitige Beichaffung des 
zu erneuernden Zuchtbeitands, laſſen ſich zahlreichere und 
größere Gier, jomwie größere Hühner erzielen. Dem Beifpiel 
der Herrihaften folgen dann auch die Dorfbewohner, weil fie 
ihren Nuten bald gewahr werden, wie wir aud) ſchon Beijpiele 
genug haben. Es ijt die Geflügelzudt, wenn aud) 
nur als ein untergeordnmeter, jodoh immerhin 
als ein nicht zu verachtender Zweig der Land— 
wirthſchaft zu betrachten und demgemäß zu be- 
handeln. 

Anzeigen. 

Billig abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbod-Gejpann, ein englijcher Wind- 

hund, 70 cm hoch, ein King-ſching Hund, ein Bolognejer, 
alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanefijche 
Nüftungen und Waffen, ſowie alle Sorten japanefifches und 
hinefiihes Porzellan, Holzwaren u. |. w. [1060] 

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaven. 

Ans meiner Doliere gebe ab: 
5 junge Nadtigalen, + Hähne, 1 Weibchen, zuſammen 

12 4%, einzen 3 A 75 4, Anfang Auguft gebe das alte 
Zuchtpar für 10 M ab, 1 Jako, 1 Jahr in meinen Beſitz, 
jung, einige Worte fprechend, ganz zahm, läßt fich von jedent 
anfajfen, 40 A, mit Bauer 50 A. [1061] 

Behr, Wildhandlung, 
Köthen. 

n BES, Drnithologie Nordvjt- & 
Ve Heugstkin, Afrika's, * Nilquellen 
und Küſtengebiete des rothen Mers und des nördlichen F 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb, und 51 Chromo- E 
Tafeln in Mappe. © 

Statt ME. 146 — mur ME. 50. $ 
| Creutz'ſche Verlagspudhhandlung in Magdeburg. 5 

— 
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Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin, 
I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung 

verbunden mit einer 

Kaninchen-Ausstellung 
bom 12. Bis 16. Augujt 1887 im Ausſchantlokal der Schloßbrauerei »Dessow“, Schönhaujer-Allee Nr. 162, Die Preife beftehen in filbernen und bronzenen Statsmebaillen, goldenen, filbernen und bronzenen Vereinsmebaillen, Geldpreifen u. drgl. Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer, Herrn @. Mittler, Berlin N. Schönhaufer-Allee 129, zu beziehen. 

[1062] Schluß der Anmeldungen am 30. Juli. 

Der Vorstand. 
3. NENGES, Triest, 

empfiehlt: 
[1063] Griechiſche Landſchildkröten, Schale 10—18 cm fang, 100 Stück 20 .#, italienifche Sumpfihildfröten, 

Schale 3—-12 cm lang, 100 Stüd 10 A, ab Trieft einſchl. Verpadung gegen Nachnahme unter Gewähr für gute Ankunft. 
— 

m I I STE Snglifche Sarben-Kanarien! Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfefler, [1064] ſowie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 
die Sanen-Sroßhandlung von Karl Capelle, Hannover. Auf allen größeren Ausftellungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichniffe Eoftenlos. 

A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. Fabrif ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom kleinſten big zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ „Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnif gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
[1065] (106) Prima getrodnete Ameijeneier empfiehlt 

H. Drefali, Lübeck. 
Tischler’s zoologiſche Handlung, | 1887er Ameijeneier, Leipzig, Königsplat — Ia, reinweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à 80 Liter 4%, Ia Weiß⸗ une } Ä 2 bis 3 ſehr gut Iprechende Graupapageien find immer | wurm, à Liter 6 Au us — v d [1070] am Lager. Sprachverzeichniife werden auf Verlangen fofort ottlie anek, ogelhan lung, zugejandt. Junge, fingetzahme Amazonen, mehrere Worte | Prag 411/L, Böhmen. Iprechend, von 30—45 M, Sperlingspapageien, Bar 8 Mb, : Harzer Kanarienmei ı 75 01 1 ganz zahmer Roſakakadu, 20 M, gute Singvögel werben a ee den, ori auf Verlangen fofort bejorgt. Aquarien und Aquarienfiſche ©. Mörs Braunihwei Yenibienmarkt 15 in großer Auswahl, Elriten, 1000 Std 36 A, 100 Stüd : ’ B, eg . 4 A DBerfandt unter Nachnahme. [1067] | BEEFERFEFFEEFEHERFRR Fe R 

H Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie Bilder aus der Vogelſtube. >| auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen EN ; 3 Einsendung des Betrags: Fr Schilderungen H = 5 aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher | 5 Die ä P a & e | e n ; Stubenvögel. IB J: x —— — nn — 5 ihre Naturgeschichte, Plece und Zucht, 5 Creutz ſhe Veringsbuchhandkung fı Magdeburg. | & Mit N Von Dr. Karl Russ. i PR Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. : 
3 *x für Liebhaber u. Händler, billigjt bei —J Preis ff. geb. 33 M — 19,30 Al. d. W. 2 Steinröthel, [1068] F. Zuckschwerdt, Siume, | 5 Die Verlagshandlung:: & zu Me ſehr zahme Anrolinafittiche für 25 Fro69] Be Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — A 

2 Dionys Reuss, Fulda. | RERHERHRRREREN PERF EEE 
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Verkaufe folgende Vögel: 
1 gelernte ee pfeift: „Schatel bift böſ' oder Fennft 

mich nit“ u. a, 15 .#, 1 gelernte Amfel, pfeift: „Ci Schätzel, 
warum gehft du m mit“ a. a., 16 M, 1 gelernter Dompfaff, 
pfeift: „Zu Lauterbach hab’ ich mein Strumpf verloren“ u. a., 
15 A, 1 d3gl., ſchwärz, dafjelbe Lied pfeifend, 15 A, 1 gel. 
Dompfaff, ſchwarz, „Ich weiß nicht, was ſoll es be— 
deuten” u. qa., 1 Dompfaff, roth, etwas gelernt, 6 A, 
1 Amſel, gar. — Waldgejang, 6 A, 1 Amjel, 4 AM, 
1 —— 4 A, 16l. —— 43,1 Sperber 
—— ‚so A, junge Amſeln, 2,50 A, junge Drofieln, 
2,50 A, 50 junge Harzer Kanarienhähne, gr Hähne, 34 A, 
1 Bar Diftelfinfen, 3.4, 1 Par Lachtauben, 2,50 .#. [1072] 

Johann Rückert, Kaufmann, 
Sohn der Gg. Ad. Rüdert Wittwe, 
Heppenheim, Bergſtraße. 

Erſtes a 

Gefangskafen u. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[1073] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte koſtenlos und pojtfrei. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Berlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 

Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 5. W. 
Die Berlagshandlung : 

Ereng’fhe Berlagsduhhandlung in Magdeburg. 

+ 2Nymfen, Männchen, ſchön im Gefieder, 
Verkaufe + 4 M, oder geg. Weibchen zu vertaufchen, 
1 Bar Zebrafinfen, wovon in diefem Jahr 2 Junge gezogen, 
6 .A4, 1 Bar Bandfinfen, d3gl., 4 M, 1 PB. engl. Lachtauben, 
weiß, 5 A. [1074] 

F. Grundmann, Oldenburg i. Gr. 

Emder Gänfe, 
Frühbrut, zu Zuchtzweden, nur allein zu be 
ziehen von [1075] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

ass 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[era der Sibenrogandern, 
Abrichiung, und -Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 #4 = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

$ Crei reutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
———— 

— — 

——— 
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Werthvoll für jeden Vogelfreund. 
Verkaufe: 1 Erempl. Schinz, „Naturgeſchichte der Vögel“, 

mit 140 folor. Tafeln (neu 360 A), für 37 4, 1 Exempl. 
Reichenow, „Vogelbilder der Papageien“, 33 fein Eolor. Tafeln, 
Folio, Orig.:Bd., 1883 (neu 50 A), für 18 M, 1 Erempl. 
Köper-fadewig, „Bilder aus dem Vogelleben”, m. 200 Illuſtr., 
1884 (neu 15 .A), für 10 A, 1 Erempl. Riejenthal, „Raub- 
vögel Deutſchlands“, 60 Chromotaf, (neu 80 AM), für 35 AM, 
1 Erempl. Müller, „Ihiere der Heimat“, mit viel. Slluftr. 
(nen 36 A), für 15 A. Sämmtliche Werke find fait neu 
und ohne Mafel. [1076] 

M. Miessl, Dresden N., Görlitzerſtraße. 

Abzugeb.: 2 j. 5. Eljtern, a3, 2 Eichelh., A 2,50, 1 Amel, pf. 
m. e. M., fl. ©., 5.4, 1 Eoelf., 2.4, 1 Grünf., 1.4, 1 Hänfling, 
2A, 1 Zeifig, 1,50 A, 1 Nadtigal, 5, a.g.1 Schwarzpl. 3. v. 
T. g. Fremdl. [1077] Joh. Deeg, Regnitlojan, bayr. Vogtld. 

Schwarzföpfe, 3 A, rothrüdige Würger, 2 A, rothköpfige 
dsgl., 2,50 A, Rothkehlchen, 1,0 A, 1 Bachſtelze, 2,50 A, 
diesjährige dsgl, 1,50 .#, diesjährige Singdrofjeln, 3 A, 
Amfeln, 3 A. Verpackung frei. 1078] 

W. Holotik, Hollejhau nis) 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direkt von der Berlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Bir Weberwögel nd Vitatinken, 
ihre Naturgefhichte, Pflege und Bucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Berlagshandlung: 
Ereug’jhe VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

ZZZZZZIZZzZz zZ 

Pfannenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

im Boftverfandt 5 Kilo a 4, 5 und 7 M 50 4. 

ZZZZ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

[1079] 
Edm. Pfannenschmid, 

Emden in Oftfriesland. 

3 reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. ne — gegen Nach— 

W. Prümer, Elberfeld. nahme [1080] 

Zu Iaeidhen — alle en wie | 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körnerfresser ven 
u | 

nvögel, 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

ji Creutz’ Bu ng in — 
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0 Pf. 1 jchr zahmer Reiher, T ME. 50 Pf., 
zahme Thurmfalfen, à 3 ME, Schleier: 
eulen, & 5 ME, 1 Waldohreule, 3 ME, 

überwinterte Finten, A3 ME, 1 Girlig, 2 ME, 
jehr zahme Kreuzjhnäbel, A 2 ME, 2 Hnide- 
lerhen, a4 ME, 2 weiße Zwergipige, à 50 ME, 
1 gelbweißer Nattenfänger, macht einige Runft- 
ftüde, jehr Hug und gut abgerichtet, 25 Mt. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Dftfriesland. 

en Par 5 ME, 1 Kibitz, 2 Mt. 

[1081] 

Zu verkaufen für 900 Ak. 
Ein Brachteremplar grünftirnige Amazone, 2 Lieder 

fingend und pfeifend, deutlich jprechend u. a. Näheres 
1082] H. Drieling, Geejtemiünde. 

SOSISSISSHSS SBESS 33 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 4 

von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

(4 Der 

seine Naturgeschichte, Pflege und. Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. ) 
Preis AM 1,50 = 9% Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: „ 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. $ 

Zu verkaufen: 
1 Nachtigal, 1 Gelbjpötter, 1 Blaufehlchen, 1 Schwarz 

plattl, 1 Haibelerche, 1 Feldlerche, 1 Sonnenvoger (Ueber⸗ 
ſchläger), 1 Dompfaff, 1Zitronenfink; 1 Nachtigalenkäfig und 
2 Kleinere Finkenbauer, zum Preis von. 34 A, Tauſche auch 
gegen einen Kleinen Gelbhaubenfafabu, eine Amazone oder 
einen Aleranderfittich. [1083] 

©. Zentgraf, Karlsruhe, Bahndofitr. 4. 

— —— — —“⸗ 

Friſche Ameiſeneier verſende das ganze Jahr hindurch, 
auch in regelmäßigen Sendungen und kleinſten Quantitäten, 
in ſtets frischer Ware zu biefigen Tagespreifen, [1084] 
Georg Maercker, Thierholg, Berlin C., Ralliir. 97. 

————— 

Blasrobre aus Metall. 
Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 

30 Meter weit treibend, zum Verjcheuchen von Spaten, Katzen 
u. a, verſendet das Stück fir 3.A gegen Einſendung des 
Betrags oder Nachnahme [1085] 

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmjtadt. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

— B Ä ’ x ad t 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Preis 5 = 3 fl. Hd. ©. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Yerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

OBIDBODSEREDOTDITDOCBIZTED 
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lellensittich, F 

Der 

Nr. 28. 

Hermann Wilke’s 
vergrößerte Kollerpfeife für Kanarien 

hat einen Umfang von 2%, Dftaven, womit Roller in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diefelbe 
von Neufilber, nebſt Anleitung zum Gebrauch), koſtet 4%, 
diejelbe von Mefjing 3 M das Stück. Bei Einjendung des 
Betrags erfolgt Zufendung poftfrei. Auch dürfte ſich Diefelbe 
für Gefangvereine zweckmuͤßig verwenden Iaffen, indem man 
den Afford jeden Gejangsftüds damit ganz genau angeben 
fann. Jede Pfeife it genau geftimmt und mit fihtbarer 
„Roten-Sfala” verjehen. [1086] 

Hermann. Wilke, Mechauiker, Darmitadt. 
„NB. „Die Wilfe’fche Nollerpfeife ift das Beſte, was big 

jebt eriftirt, um den Gefang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. 
Siehe: D. Brandner’s Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

1 Mönd und 1 Sounendogel, beide an mein 
Univerjalfutter gewöhnt, ſchön in Federn, verkaufe 
für 10. DE, [1087] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

ee 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt '; 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags; 

anarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 % — 1,20 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 5 

— 
Maercker's präparirtes Inſektenmehl, Karton 50 A, 

dsgl. Fiſchfutter, Karton 50 A, dsgl. giftfreies Inſekten⸗ 
pulber, gegen Vogelläuſe und Milben, Schachtel 30 4, 
Hanfmühlen von Holz, Stück 2 .%, Univerfalmühlen von 
Eifen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stüd pojtfrei 4 .% 
Mehlwürmer jpottbilfig, Kilo 8 ME. 50 Pf. poſtfrei. 
Zirbelnüſſe, Poſtpacket poftfrei 5 A, für Händler billiger, 
Sonnenblumenferne, Ditel-, Erlen- Birken und Kiefern- 
Samen zu billigften Preiſen. [1088] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der (PROSSER or fe UNACHTIEH 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlehens, 

‚| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
9 von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. 

. Die Verlagshandlung: h 

I Creutz’'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. || T 
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N JRuhalt: das Roth zunächſt ſfehr ſchwach über und umter den 
Zur Kenntniß von Frau Gould’s und dev Wunderſchönen Augen hervor, während die Bruft noch röthlich Lila 

Amandine. 
Aus meiner Vogelzucht. 
Beobachtungen an einem Kafadır. 
Das Goldhähnchen. 
Sefiederte Neifende im Joniſchen Mer. 
Ueber wirthichaftlihe Haltung und Zucht des feinen Harzer 

Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortjeßung). 
Anregung zur möglichſt vortheilhaften Ausnutzung des Weiß- 

mwurmfutters. 
Ueber die für Stubenvögel nötbigen Wärmegrade. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen; Marburg (Schluß). 
Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. 
Briefwechjel. — An die Xejer. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

ur Kenntniß von Frau Gould's und der Wunder- 
Schönen Amandine, 

... Das Augendfleid von Frau Gould’3 
Amandine (Spermestes Gouldae) ift in Ihrem 
großen Prachtwerk richtig bejchrieben. Die Ver— 
färbung geht in der Weiſe vor fi, daß die Bruft 
zunächjt ſchwach bläulich roſenroth wird, was nad) 
und nad in das gejättigte Violett übergeht. Die 
übrigen Körpertheile verfärben jich zu gleicher Zeit. 
Der Kopf ijt zunächſt bräunlichgrau (im Jugendkleid 
hellgrau) und wird dann immer dunkler, der himmel— 
blaue Rand um den Kopf und die gleichgefärbten 
oberen Schwanzdeden treten zuleßt auf. Ich glaube, 
da das Jugendkleid von der Wunderſchönen 
Amandine (Spermestes mirabilis) dem von S. 
Gouldae völlig gleicht, wenigjtens das Uebergangs- 
Eleid ijt genau daſſelbe. Erſt wenn der Kopf faft 
ſchwarz ijt, verfärbt er ji) in voth und zwar tritt 

ijt. Ein folcher Vogel, den wir zuerſt für eine junge 
Frau Gould's Amandine hielten, it in meinem Belib. 

Ich glaubte, dieſe Bemerkungen würden Gie 
intevejjiven, da ſie für die Entwicklungs-Geſchichte 
diefer beiden ſchönen Amandinen von Wichtigkeit find. — 

Unter den Krontangaren, die Männchen 
ind ausgefärbt, befindet jich auch ein Weibchen, ſo— 
daß ſich die gewiß jeltne Gelegenheit bietet, ein 
vihtiges Par zu erhalten. Auch von Pycnonotus 
inornatus ijt noch ein richtiges Par erhältlich, 
ebenſo Sonnenajtrilde. 

3. Abrahams in London, 

Aus meiner Vogelzudt. 
Es wird Sie gewiß intereffiren zu erfahren, 

dag in der erjten Woche des Juli d. J. wieder 
5 Stück der dreifarbigen und 4 Stück Der eigent- 
lihen Bapagei-Amandinen, jowie 3 Diamantfinten, 
3 Zmwergeljter-Amandinen und 5 Zebrafinken ausge- 
flogen jind. Erſtere drei Arten wurden in Der 
Bogeljtube freifliegend, letztere beiden im Käfig ge- 
züchtet ; außerdem liegen in einem Nejt noch 4 Zwerg- 
elfter-Amandinen im Alter von 14 Tagen. Ver— 
ihiedene andere Bruten find noch im Gang. Die 
dreifarbigen PBapagei-Amandinen haben ſchon mieder 
5 Gier gelegt; desgleichen jchreiten die vothtöpfigen 
Bapagei-Amandinen zu einer neuen Brut. Hauth. 

Beobachtungen an einem Kakadı. 
Bon den vielen Ausstellungen hev, die ich ſchon 

perjönlich mitmachte, habe ich beſondres Intereſſe für 
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Bapageien. ALS ich daher im letzter Zeit auf einer | dürfe nicht zu heiß, nicht zu Ealt, nicht zu ſtark und 
Kempter Ausjtellung einen orangegehäubten Kakadu 
ausgejtellt fand, jchenkte ic) diefem beſondre Beachtung. 
Der Ausjteller, Herr Privatier Weidle aus Kempten, 
erhielt vor mehreren Jahren als Neijegejchent den 
Vogel von feinem Sohn, Herrn Kapitän Weidle. 
Der Kakadu ift ein außergewöhnlich deutlich) und 
fleißig jprechender Vogel. Fragt man ihn: „Wie 
heit du?“, jo antwortet er: „Kapitän Weidle“, 
oft aber auch „Bapagei Weidle” u. a. Der Vogel 
it auf einem gewöhnlichen Ständer angefettet, hat 
ſich aber oftmals feiner Feſſel entledigt und frei in 
Gärten und Anlagen bewegt, ift jedoch immer wieder 
zu jeinem Beſitzer zurückgekehrt. Da er dabei die 
Bäume nicht unbedeutend beſchädigte, jo erhielt ev 
eine bejondre Vorrichtung am Ständer. An dem— 
jelden wurde eine runde Scheibe aus jtarken Eiſen— 
blech gleich einer Kontroll-Uhr angebracht und im 
dieſer die Kette inwendig befejtigt. Waſſer- und 
Futternapf kennt der Vogel nicht, ev hat noch nie 
derartiges am Ständer gehabt, da ev weder Wajjer 
noch Körnerfutter bekommen hat. Die Behandlung 
und Fütterungsmweile erregte im hohen Grad mein 
Erſtaunen. Ich wunderte mich, wie der Vogel über— 
haupt jich dabei behaglich fühlen fann. Die dvei- 
malige „Fütterung täglih iſt nämlich. folgende: 
Morgens 9 Uhr befommt er in eine Zafje heißer 
Milch eingeweichtes Zucerbrot, welches ihm wie Die 
Nudeln einer Gans in den Hals gejtopft wird. Nachmit- 
tags 1 Uhr gibt man ihm ziemlich heigen Gries oder 
Fleiſchklöße; abends befommt ev dieſelbe Fütterung 
wie morgens. Auf meine Frage, warum der Vogel 
jo midernatürlich gefüttert werde, erhielt ich den 
Beicheid, er freſſe nichts andres, feinen Hanf und 
feinen Mais u. a. Körnerfutter. Man jagte mir 
auch, er wäre ſehr wähleriſch bei diejer Koſt, Diejelbe 

nicht zu wenig aufgemweicht fein. Außerdem läßt er 
fi) nur von dem Dienſtmädchen und der Frau füttern 
und, obwol er jich jede Liebkoſung feines Herrn ge- 
fallen läßt und auch jehr liebenswürdig gegen ihn 
it, fürchtet ev männliche Perſonen jehr, was ev 
durch Aufjchwirren und Abfliegen bekundet, wen 
Beſucher nach ihm greifen wollen. Vermuthlich 
wurde ev von dem Diener des Hauſes einmal grob 
gezüchtigt — obgleich dieſer es mir nicht zugejtand —, 
denn dieſen fürchtet" ev am meiflen. Seit einem 
Jahr ijt dev Kakadu Selbjtrupfer. 

Was meinen Sie, Herr Doktor, zu diefer Be- 
handlungs- und Haltungsweiſe eines Papagei? 
Glauben Sie, daß diejer Vogel ein hohes Alter 
erreicht ? Sean Götz. 

(AS Selbjtrupfer, infolge der naturwidrigen 
Berpflegung, ijt er verloren und geht in Furzer Zeit 
Fläglich zugrunde. Dr. &. R.). 

Das Goldhähnden. 
J 

An 5. Januar 1886 ſchneite es faſt den ganzen 
Tag, ſodaß die Schneedede gegen Abend 21 cm 
hoch aufgejhichtet lag. Da fein Wind mehte, jo 
hatte jich der Schnee auf den Uejten der hochſtämmigen 
Eichen im Wald in der nämlichen Höhe abgelagert, 
ſodaß, als ich unter diefen Bäumen einherging, das 
Tagesliht nur Hin umd wieder durchſchien. Die 
jungen Haubergsihläge waren durch die Schnee= 
majje niedergebogen. Die jtärferen Ausjchläge bildeten 
infolgedejjen einen Bogen, und ihre Spitzen waren 
im Schnee vergraben. Der Ginjter lag wie unter 
einem Leichentuch an den Boden gedrüdt. Durch 
das Gewicht niedergebogen, hingen die Fichtenäfte 
einzeln jtehender Stämmchen wie Fleine Pyramiden 

Gefiederte Reifende im Ionifchen Mer. 

Ein Wiener, welder an der Neife des Wiener Wiffen- 
ſchaftlichen Klubs theilnahm, richtete feiner Zeit aus Tunis 
an einen Freund ein Schreiben, welchem das Wiener „Frem— 
denblatt“ folgende Stellen entninmt: 

So abwechslungsreih und mannigfaltig auch die Bilder 
waren, welche fich der kleinen, wiſſensdurſtigen Schar, Die fi) 
dem ftattlichen Lloyddampfer „Mars“ anvertraut hatte, bisher 
entrollten, jo vieles Anterejfante ſich über Korfu berichten 
ließe, ein jo veichhaltiger Stoff endlich einer Schilderung des 
Lebens und Treibens in Tunis, unſerm gegenwärtigen Auf- 
enthaltsort, auch geboten wäre, jo will ich mich heute doch 
nur darauf beſchränken, Ihnen ein Erlebniß mitzutheilen, das 
uns auf der Fahrt von Korfu nach Goletta, dem Hafen von 
Tunis, begegnete. 

Wir hatten feit der Abreife von Korfu 250 Seemeilen 
zurücgelegt und befanden uns mitten im Joniſchen Mer. Ich 
lehnte behaglich in einem jehr bequemen Stuhl am Achterded 
und athmete die frische, kühle Seeluft mit innigem Behagen; 
das Mer lag ruhig wie der Spiegel eines Teichs vor dem 
Kiel, eines Teiche, deſſen Ufer vingsherum nur der blaue, 
wolfenloje Simmel bildet. 

Da auf einmal piepjt etwas zu meinen Füßen und ein 
kleiner Bogel Fonımt hinter meinem Stuhl hervor. Ach wollte 
mich eben von den begreiflichen Erſtaunen erholen, welches 
der Anblick eines Heinen Singvogels auf offnen Mer, Hunderte 

Meilen vom Land entfernt, wol unwillkürlich hervorzurufen 
berechtigt ijt, als ich jah, daß es eine Bachitelze war. 

„Sa, wo fommft denn dir da her?” fuhr es mir unwill— 
kürlich über die Lippen. Ich weiß nicht, welche Antwort mir 
von dem Schnabel des Kleinen, zierlichen Vogels geworden 
wäre, wenn ein keckes Rothſchwänzchen ihm zu einer ſolchen 
Zeit gelalfen hätte. Denn ein ſolches war es, das da auf 
der Schifjs-Bouffole vor mir jaß und mit feinen Flugen 
Ihwarzen Augen zu mir herüberfah, und da — ja find wir 
dem im Wiener Stadtparf? — da hüpfte ja gar ein Ding 
daher, SE einem unverfälſchten Wiener Spaten aufs Har ähn- 
Lich Jah! 

Es wird mir fehwer, die Empfindungen zu fchildern, mit 
welchen der Anblick diefer Heinen piepfenden Freunde aus den 
heimischen Wäldern in dem wohlbefannten Federkleid das Ge— 
miüt eines mitten auf der unendlich cheinenden Wafjerfläche 
dahinjhaufelnden Neifenden bewegt. Wie ein Gruß aus der 
fernen Heimat tönt es Einem aus der Kehle eines folchen 
lieben, kleinen Vogels entgegen, und es wird wol Niemand 
Wunder nehmen, daß fi alsbald eine gelinde Aufregung der 
ſämmtlichen Reifenden des „Mars“ bemächtigte, welche nad) 
und nach alle auf das Achterdeck kamen, um fich des ebenjo 
ſeltnen, als ımerwarteten Beſuchs jo guter alter Freunde zu 
freuen. 

Es waren ihrer ungefähr zwanzig, diefer offenbar auf 
dem Rückweg nad ihrer und unſter Heimat befindlichen 
Sänger, die da augenjheinlic” müde und hungrig am Ver— 
deck und an den Planfen des Schiffs Herumfapen, fichtlich 
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herunter. In älteren Bejtänden waren die Aeſte 
faft ſenkrecht niedergedrückt worden. Bei ruhigem 
Wetter rutſcht die Schneemafje von den in bejchriebner 
Lage befindlichen Aeſten ab und fällt auf die darunter 
befindlichen. Nah und nach die Maſſen ver- 
mehrend, findet der Schnee endlich den Weg zum 
Boden. Sudt man bei ſolchem Netter im einem 
Wald Schuß, jo wird man förmlich mit Schneemehl 
überjchüttet. Infolge des beginnenden Fröſtelns 
ſucht man ſich diefer Dede durch Abſchütteln zu ent- 
ledigen. Der herabfallende Schnee jchränft den Ge- 
fichtsfreis jo ein, daß man faum zwei Schritte weit 
zu jehen vermag, denn der Schnee dringt jogar in 
das Auge ein und macht es durch Kälte und Näſſe trübe. 

Das durch den herabfallenden Schnee verur— 
jachte Geräusch ſcheucht nicht jelten ein Goldhähnchen 
auf, welches wie ein Nachtſchmetterling ſtumm um— 
berflattert. Bei ſolchem Wetter befommt man höchjt 
jelten ein andres Thier zu Gejicht. Alles it vuhig 
und jtill wie da3 Grab. Nur das unermüdete Ge— 
murmel des Wafjers in Rinnen und Bächen ver- 
ſtummt nie. Auch die Pflanzenwelt iſt mit einem 
Todtenkleid bedeckt. So ſeltſam ſchön auch die Natur 
in ihrer weißen Tracht erjcheint, jo entfremdet ſie doc) 
dem Menjchen die Gegend. Von der Kälte übermannt, 
tritt er unmillfürlich den Gang zum trauten Heim an. 

Im Winter leben die Goldhähnchen in den 
dichten Fichtenzweigen gejellig beifammen. Ich habe 
oft beobachtet, daß fie, von einem Eichhörnchen auf- 
gejcheucht, in dev Dunkelheit zu Elagen anfingen. Auf 
einem entferntern Baum fanden fie ſich wieder zufammen, 
Dieje Töne hören ſich wie ein ſcharf ausgeſprochnes 
zususih, zususih, an. An einem Tag im Januar, 
an welchem die Fichten bis zu den Spiten der 
fleinjten Xejte und Zweige vom Reif umpanzevt 
waren, zog eine Gejellichaft Goldhähnchen über den 

vom: Schnee entblößten Stellen dicht über der Erde 
dahin. Ich Fonnte bis auf zwei Schritte am fie 
hevantveten. Während das gejträubte Gefieder diejer 
Vögelchen auf eine Färgliche Ernährung zu deuten 
Ichten, ging die Jagd nach Nahrung jehr geichäftig 
vonjtatten. Ich Jah dieje Vögel, die jelten am Tag 
vojten, gewiſſe Stämme zu Zeiten umflattern, als 
wenn jie aufgejcheuchte Inſekten fliegend verfolgten. 
Bei der genauejten Unterfuchung konnte ich jedoch an 
den Stämmen weder zwilhen noch auf der Rinde 
ein Inſekt entdeden. 

Um dieje Zeit Jah ich auch nicht jelten einzelne 
Goldhähnchen in Wachholderbüjchen zwiſchen anderen 
Bäumen übernachten. Ohne Fichtendejtand ſcheint 
das Goldhähnchen nicht leben zu können, obgleich es 
auch die Laubwälder durchſucht. 

Ich glaube kaum, daß es in unſeren Bergen 
ein beweglicheres, muntereres Vögelchen gibt, als 
das klettergeübte Goldhähnchen. Mag es im Winter 
noch ſo kalt ſein, es iſt und bleibt ſich immer gleich. 
Zuſammen oder in Paren, in Geſellſchaft ſeines— 
gleichen oder der Meiſen, durchſtreift es die Fichten— 
dickichte, Laubholzwaldungen und Gebüſche, wobei eins 
dem andern die beſchriebenen Töne gleichſam zur Unter— 
haltung in dev todten Natur zuflüſtert. Beobachtete 
ich die Goldhähnchen bei trübem Wetter, jo jah ich 
fie regelmäßig mit dem Schwänzchen wippen oder 
durch Zufammenjchlagen der Flügel ruckmäßige Be- 
wegungen machen. Mir jchien es, al3 ob jie da— 
durch Die ruhenden Inſekten aufzujcheuchen juchten, 
welche ſich zwijchen den Fichtennadeln umd den 
Knoſpen und Rindenjchuppen verborgen hielten. Da— 
bei jchienen alle Bewegungen und Stellungen diejes 
Vögelchens Lediglich für den Zweck ausgeführt zu 
werden, Inſekten zu erbeuten. 

Ebenſo genau durchmuſtert es Die zufammen- 

froh, einen Ruhepunkt nach jo langer, mühevoller Wandrung 
gefunden zu haben. Und als nun gar etwa fünf Schwalben- 
päcchen fich dazu gejellten, da hatte das freudige Begrüßen 
fein Ende. 

Aber gar bald mifchte ſich Erbarmen und Mitleid in 
diejes fveudige Gefühl, als wir die hochgradige Ermattung 
fahen, in welcher fich die armen Vögelchen befanden. Diele 
von ihnen Liegen fich, Feines Widerjtands fähig, mit der Hand 
fangen. Es wurden nun DVerjfuche unternommen, fie durch 
Zuführung von Nahrung wieder zu Kräften zu bringen. Das 
aber war nicht jo leicht. Wo follte man auf einem jo eleganten 
und mit peinlicher Sauberkeit gehaltnen Lloyddampfer das er— 
foxderliche Inſekten-Futter für, die Vögel hernehmen ? 

Verſchiedene jchlechte Wie wurden laut: „Man jolle den 
Vögeln die Speifefarte vorlegen“, ein wohlmeinender Thier- 
freund mollte einem halbverhungerten Rothſchwänzchen ein 
tleines Kalbsgulyas bejtellen; endlich einigte man jich für | 
harte Eier, eine für die an Inſektenfraß gewohnten Schnäbel 
allerdings ungewohnte Nahrung. 

Plöglih hörten wir ein Kreifchen in der Luft. Gin 
Sperber hatte eine Kleine, nichtsahnend um ums herumhüpfende 
Bachſtelze förmlich unter unſeren Füßen durch mit feinen Krallen 
im Flug erfaßt und mit fich ing Takelwerk des Schiffs hinauf 
getragen, wo er ich anſchickte, ſie mit Muße zu verzehren. 
Aller Blicke richteten ſich mit empörtem Ausdrud empor. Ab, | 
das war ja eine ganz mette Gejellichaft da oben! Während 
wir bier unten alle möglichen Anftvengungen machten, die 
Heinen, müden Sänger für ihre weite Reiſe nad) dem Nor— 

den zu jtärken, hatte ein Dutzend dieſer gierigen Näuber es 
fich da droben in den Naaen bequem gemacht und jtarrte 
lüjtern auf die föftliche Beute herab, welche unten ihrer 
harrte, während viele andere dieſes Gelichters in engen Kurven 
das Schiff umkreiften und alle Yugenblide einen dev vom 
Negen in die Traufe gerathenen Singvögel mit ſich in Die 
Lüfte entführten. Nein, das war zu ſtark! Den frechen 
Treiben dieſer abjcheulichen Räuber mußte jofort ein Ziel ges 
ſetzt werden. 

Ein Herr der Gefellichaft holte ein doppelläufiges Jagd— 
gewehr aus der Kajüte herauf und jcho mit Bewilligung des 
liebenswürdigen Kapitäns Nikolits mit zwölf mohlgeztelten 
Schüffen einen Sperber nad dem amdern theils auf Ded, 
theils ing Mer hinab, bis das ganze Dutend dieſer Hallunken 
unſchädlich gemacht war, umd die armen verfolgten Sänger 
fich fortab umbehelligt unſrer Gajtfreundichaft erfreuen konnten, 
was fie au) in vollem Maß thaten, 24 Stunden lang, bis 
wir in die Nähe von Malta famen. Da waren fie alle mit 
einemmal verjchwunden, bis auf einen einzigen Zeijig, Der 
offenbar unter dev Seckrankheit Titt, durchaus nicht freſſen 
wollte und in einem fort herumtaumelte wie ein Betrunfner. 
Ich Habe ihn das letzte Mal in einem Winkel des Salons, in 
welchem wir uns zum Thee zufammenfanden, in der Nähe 
des Pianos fiten jehen und vermutde, daß ev während der 
Klänge einer meifterhaft vorgetvagnen Wagnerphantafie feinen 
gequälten Geiſt aufgegeben haben dürfte. 
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gerolften Blätter dev Wintereiche im Mittel oder 
Niederwald, die im Winter nicht abfallen. Höchit 
interejlant ijt e8, die Jagden des Goldhähnchens 
nad) Nahrung zu beobachten. Hier ſieht man es 
die mit trocknem Laub behangenen Cichengebüfche 
durchſuchen. Plötzlich fliegt e3 auf, als wenn es 
ein aufgejcheuchtes Inſekt verfolgte; dort eine Fleine 
Strede am Boden dahinhujchend, durchjucht es im 
nächiten Augenbli die Heide- und Waldberjträucher, 
um im nächitfolgenden wieder in dem am Boden 
liegenden Laub Mufterung zu halten. Meiteinemmal 
fliegt e8 wieder in die nächſten Gebüjche und jet 
dort jeine Jagd fort. Alle dieſe Bewegungen gehen 
jo jchnell vonjtatten, daß man dem Vogel faum mit 
dem Blick zu folgen vermag. Selten ſieht man 
einen Eleinen Schmetterling vor ihm flüchten, den 
das Goldhähnchen im Flug erhajcht. Sonſt ſcheinen 
die verfolgten Inſekten jo Klein zu fein, daß das Auge 
ſie bei ſolchem Treiben nicht zu erfennen vermag. Be— 
merfen die Bögel auf ihrer Jagd etwas VBerdächtiges, 
jo läßt einer den Warnruf zususih, zususih erſchallen, 
und alle juchen Schuß im dichten Strauchwerf. Negt fich 
aber nichts, jo geht das Treiben unverdrofjen weiter. 

Ueber wirthfchaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. 

(Breis-Shrift). 

Bon Ernſt Bed-Eorrodi. 

(Fortſetzung). 

Als nicht minder wichtig erachten wir die An— 
gabe der ausſichtsreichſten Mittel und Wege, einer— 
ſeits zur beſtmöglichſten Verwerthung der vorzüg— 
lichſten oder ſogenannten Primavögel, andrerſeits und 
hauptſächlich aber zum vortheilhafteſten Verkauf der 
Mittel- und geringeren Vögel, Hinweiſe und Vor— 
ſchläge für erweiterte Ausfuhr u. ſ. w. 

Ueber dieſe Frage muß ich mich indeſſen ganz 
kurz faſſen, indem erſtens meine praktiſchen Erfah— 
rungen nicht genügend ſind, ſie ausreichend oder gar 
erſchöpfend zu behandeln und zweitens auch meine 
diesbezüglichen Beobachtungen an Anderen nur be— 
ſchränkt ſich zeigen. Auch iſt mir unbekannt, welche 
Ausdehnung die Harzer Zucht im allgemeinen ge— 
wonnen bat, ob wirklich Erzeugung im Uebermaß 
ſtattfindet und infolgedeſſen erweiterte Ausfuhr nöthig 
iſt, und inwieweit der Abſatz der Vögel noch gewinn— 
bringender ermöglicht werden kann. 

An wirklichen Primavögeln, die dieſe Bezeich— 
nung buchſtäblich voll und ganz verdienen, iſt ſehr 
wahrſcheinlich kein Ueberfluß. Dieſelben werden 
ſelbſt von den allerfeinſten Stämmen nur in ſehr 
wenigen Köpfen gezogen, und dieſe hat in der Regel 
der Züchter ſelbſt nöthig für ſeine Nachzucht oder 
als Vorſänger. Aber zugegeben, der Züchter oder 
Händler habe dennoch Primaſänger abzugeben, ſo 
wird der Verkauf nur im Kleinen vor ſich gehen. 
Wenn mn dennoch diefe Vögel nicht leicht ihre Ab— 
nehmer finden, jo liegt die Urjache gewöhnlich in dem 
Sejchäftsverfahren der Händler, welche entweder 
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diefe Vögel zu hoch abſchätzen oder dem Liebhaber 
nicht hinveichende Gewähr bieten, daß der betreffende 
Sänger auch wirklich den vollen Gejangswerth hat. 

Es gibt in Wirklichkeit noch jehr viele Lieb— 
haber der Harzer Sänger, welche bereit find, ein 
großes Dpfer zu bringen, wenn nur der gepriejne 
Primavogel von 60 oder 75 Marf — und Dies 
find ganz ficher hohe Preiſe in anbetracht dev leichten 
Sterblichkeit — auch wirklich jo viel Gejangsmerth 
hat; ijt dies der Fall, dann finden gewiß in jedem 
Jahr die überzähligen Primavdgel ihre Abnehmer, 
und der Händler kann einen beträchtlichen Theil 
Elingende Münze einſtecken. Aber leider ijt es feine 
Seltenheit, da ein Vogel als Primajänger ange— 
boten wird, auch als jolcher bezahlt werden muß, 
und doch verdient diefer angebliche Primavogel höch— 
ſtens die Werthbejtimmung „ehr gut“. 

Natürlich, wie wird auch bei manchem Händler 
abgehört! — Nur eine mäßig große Stube, darinnen 
100 bi3 200 Sänger — kann man mol da den 
Geſang eines einzelnen Vogels beurtheilen und auch 
nur annähernd richtig abſchätzen? Verdient eigent- 
lich eine folche Eintheilung in die verjchiedenen Ge— 
jangsflafjen den gewährbietenden Ausdruck „Ab— 
hören”? Wird dort nicht vielmehr aufs Gerathewohl 
und gut Glück abgefondert? Man darf eine jolche 
Klaffeneintheilung — wo der Werth des Gejangs 
dem Vogel nur „abgejehen” wird — gewiß mit 
Recht einen mächtigen Hebel nennen, welcher die gute 
Sache der Harzer Züchterei und Handlung gänzlich 
in Verruf bringt. 

Das foeben Gefagte hat natürlich für die Prima- 
vögel ſowol, al3 auch für die Mittel und geringeren 
Sänger volle Geltung. 

Es ijt erfreulich, daß fait Jedermann, dev über— 
haupt Kanavienvögel hält, ſich je länger je mehr 
den Gejangsfanarien — aljo den Harzern — zu— 
wendet. Doch jind die Vermögensverhältnilje nicht 
bei Jedem derart, daß er gute Sänger Faufen kann; 
er wird ſich mit Mittelvögeln begnügen müfjen, 
welche zu reifen von 12 bis 20 ME. genügend 
erhältlich find und die — wenn preiswürdig — in 
der Negel auch feinen Beifall finden. Und warum 
follte man einem armen Taglöhner oder Handwerker, 
der ji) den Betrag eines Sängers nur durch ander- 
weitige Einſchränkungen erſparen kann, nicht auch 
einen dem Betrag entſprechenden Sänger zukommen 
laſſen? Warum legt beim Verſenden oder Ausleſen 
der Vögel wol mancher Händler ein Gewicht auf 
Namen und Titel des Beſtellers? Oder hat die 
Reichsmark des armen Manns nicht auch 100 Pfennige? 
Warum jo unterjchiedlich bedienen? Der arme 
Mann, dev mit jeinem erhaltnen Vogel zufrieden 
it, kann den Verkäufer empfehlen wie ein Andver, 
ohne daß man es ihm zur Pflicht zu machen braucht. 

Natürlich wird der Händler, dev jeinen Bögeln 
den Gejangswerth „abjieht”, jeine Kundjchaft mit 
dem beiten Willen nicht befriedigen Fünnen oder doc) 
nur ausnahmsmweife. Sit ein Neicher oder ein eifriger 
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Liebhaber mit einem Vogel nicht befriedigt, jo ver- 
ſchenkt ev ihn und fauft einen andern; dev arme 
Mann Fann dies nicht, ev muß ihn zu feinen Aerger 
behalten und dann wendet ev fich enttäujcht wieder 
den jchöneren, aber gewöhnlichen Kanarien zu, und 
wenn ev dann gelegentlich einmal von den feinen 
Harzer Sängern fprechen hört, jo jagt er vielleicht 
wegwerfend: „Alles Schwindel!” 

Iſt nun jo ein Ausspruch fürs Allgemeine auch 
ungerecht, jo iſt er inanbetracht dejjen, wie dev Deann 
von feinem Händler bedient wurde, doc) zu ent- 
ſchuldigen, weil der Getäufchte — gelinde gejprochen 
— überfordert wurde, und das jchmerzt bekanntlich 
den armen Mann mehr al3 den Reichen. 

Ich erachte alfo al3 größte Pflicht dev Züchter 
und Händler, ein wirklihes Ab hören der Vögel, 
gewiljenhaftes Eintheilen in die betreffenden Gejangs- 
Elaffen, eine Nachprüfung nach dem erſten Abjondern, 
um allfällige Irrthümer noch rechtzeitig verbefjern 
zu fönnen, und Schließlich und hauptſächlich eine felſen— 
feſte Zuverläfligfeit und zmeifelloje Ehrlichkeit un— 
beirrt fejtzuhalten. 

Gewiß wäre ich jehr ungerecht, wenn ich glauben 
wollte, die genannten zwei Eigenschaften ſeien bei 
den ZJüchtern und Händlern im Schwinden begriffen 
— nebenbei bemerkt, zähle ich mich ja ſelbſt zu 
denen, die dieſe Eigenjchaften noch beſitzen — Doc) 
glaube ich ganz ficher, fie Liegen jich noch auf manchen 
Händler verpflanzen, dev zur Zeit Feinen Ueberfluß 
daran hat. — 

Ganz ſicher wird jich dann auch mit dev Zeit 
der Umſatz vermehren und bejchleunigen. 

Ich enthalte mich weiterer Andeutungen, aber 
— „ehrlich währt am längjten“. (Schluß folge). 

Anregung zur möglich vortheilhaften Ausnuhnug 
des Weißwurmfutters *). 

Wer die Miplichkeiten im vollen Umfang kennt, 
mit denen wir bei der Verforgung unferer gefiederten 
Pfleglinge, vor allem der zartejten Kerbthierfreſſer 
und jodann auch mannigfacher anderen, insbejondre 
aber aller Brutvögel, immerfort zu kämpfen haben, 
wird es zu ermejjen wiljen, welche hohe Bedeutung 
ein Sutterjtoff gewinnen fann, wenn ev einerfeits 
als wohljhmedend für die Vögel, d.h. 
wirklich gern gefrejjen, andrerfeits als 
zuträglid, dritterjeits auch als preis- 
würdig gelten fann und zugleich billiger 
alsallebisherigenderartigen Nahrungs- 
toffe zu erlangen ift. Für die Beichaffung 
eines ſolchen bietet jih nun aber gegründete Ausficht. 

Die K. Ungariſche Regierung beabjichtigt, in 
diefem Jahr den Fang der Eintagsfliegen an der 
Theiß u. a. Flüſſen möglichft umfangreich betreiben 
zu lafjen, um den Verſuch zu machen, ob diejes vor- 
trefflichjte aller Futtermittel ſich in der Weife ein- 

H *) Allen Zeitihriften auf den meiten Gebieten ber Wogelliebhaberei und 
Züchtung, der Geflügelzucht und Fiſchzucht, namentlich. aber auch den Jagb— 
und Jäger ‚Zeitungen, jomie allen landwirthichaftlichen Blättern, jei Die nach— 
ftehende Mittheilung zur Benugung freigeftellt und empfohlen. DR. 

bürgern laſſen wird, dal e3 die Ameifenpuppen völlig 
oder doch nahezu ganz erſetzen kann. Hiermit jeien 
nun alle tühtigen, unternehmenden Ge— 
ſchäftsleute dringend aufgefordert, der 
Angelegenheit ihre volljte Aufmerkſam— 
feit zuzumenden. In meinem „Lehrbuch dev 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht” Habe ich 
eine Ueberſicht der Futtergemijche geboten, in denen 
der Weißwurm, aljo die Zubereitung dev Eintags— 
fliegen, nach den bisherigen Erfahrungen ſich als zu— 
teäglich für die Vögel und von ihnen gern gefrejjen, 
zugleich aber auch als beiweiten billiger wie die 
Ameijenpuppen ergeben hat. Indem ich hierauf hin— 
weile, möchte ich die großen Futtermittel- u. a. 
Handlungen in ganz Deutjchland, Dejterreich- Ungarn, 
in der Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Frank— 
veih und England dazu anregen, ji) mit der K. 
Ungariichen Negierung, unter Adreſſe des Herrn 
Reg.-Rath Dr. Guftav von Hayefin Wien, 
Maroffanergafie 3, in Verbindung zu jesen und ihre 
Beftellungen baldigjt einzuveichen. 

Nach meiner Ueberzeugung wird das Weiß— 
wurmfutter nicht blos für die Züchtung vonaller— 
lei Stubenvögeln, ſondern gleicherweile auch) 
für die Aufzucht von jungen faliforni- 
ſchen Wachteln, allen Fajanen und ans 
deren edelenund koſtbaren Hühnervögeln 
ſehr merthvoll fein, indem dafjelbe die theuren und 
meijtens jchwierig zu bejchaffenden Ameiſenpuppen 
völlig ausreichend erſetzen Fann. 

Schließlich gibt es zweifellos fein vortheilhafteres 
Sutter für allerlei junge Fiſche und zwar 
von den im Zimmer-Aquarium gezüchteten Mafro- 
poden oder Großfloſſern bis zu den fojtbarjten Edel— 
fiſchen großartiger Zuchtanjtalten, als den Weißwurm. 

Die Liebhaber und Züchter auf allen diejen Gebieten 
fordre ich hiermit dringend auf, die günftige Gelegen- 
heit nicht vorübergehen zu laſſen, jondern eifrige 
Berjuche mit dem Weißwurm anzuftellen, um denjelben, 
wenn irgend möglich, als ein überaus werthpolles 
Futtermittel zu gewinnen. Dr. Karl Ruf. 

Ueber die fir Stubenvögel nöthigen Wärmegende. 
Die meilten Vogellichhaber glauben genug zu 

thun, wenn jte ihre gefiederten Hausgenoſſen ent- 
Iprechend füttern, im dev Meinung, daß dies nebjt 
übriger vegelmäßiger Verpflegung für ihr andauern- 
des Wohlbefinden hinreichend jei. Dabei wird leiver, 
wie ich Schon einmal Gelegenheit hatte zu bemerken, 
der Umſtand meiltens außer Acht gelafien, daß 
ſämmtliche Stubenvögel, namentlich) aber Körner— 
fvejfer, zur Erhaltung ihrer Gejundheit eines mög- 
lift großen Naums zu freier, ungehinderter Be— 
wegung bedürfen; und jelbjt damit nicht genug — 
ih muß noch eines ſehr wichtigen Umſtands Er— 
wähnung thun, welcher gleichfalls meiſtens wenig 
beachtet wird. ES bejteht im allgemeinen die Ge— 
wohnheit, auch unſere einheimischen Singvögel im 
Winter in der warmen Stube zu halten, größten— 
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theilS jogar im eigentlichen Wohnzimmer. Sa, die 
meilten Handwerker, welche überhaupt Bogelliebhaber 
find, jtellen diejelben häufig in die oft übermäßig 
geheizten Werkftätten, wo außerdem ein für diejelben 
höchſt ſchädlicher Geruch vorherrſcht. Beides iſt nun 
namentlich für die in der Regel zur Winterszeit 
gefangenen Körnerfreſſer höchſt ſchädlich. 

In ſolchem Fall, mag nun die Pflege und 
Nahrung noch ſo vorzüglich ſein, ſo werden doch 
baldiger Tod oder aber eine ſehr bedrohende Anlage 
zu den verſchiedenartigſten Krankheiten, als: Aus— 
zehrung, Schwindel, epileptiſche Zufälle oder aber 
Schlagfluß, die unvermeidliche Folge ſolcher natur— 
widrigen Behandlung ſein. 
höchſter Wahrſcheinlichkeit angenommen werden, daß 
die bei minder weichlichen Stubenvögeln vorkommen— 
den Krankheiten im erwähnten Umſtand ihre Ent— 
ſtehungsurſache haben. Auf Grund eines nach Er— 
wägung dieſer Verhältniſſe angeſtellten Verſuchs kann 
ich daher jedem Vogelliebhaber anvathen, die bei 
uns zu überwinternden Stand» und Strichnögel (welche 
mit wenigen Ausnahmen unter den Singvögeln 
meiltens Körnerfveffer find) niemal3 in warmen 
Stuben zu halten; jelbjt mäßig geheizte Näume find 
für diejelben mehr oder weniger nachtheilig. Ein 
ungeheiztes Faltes Zimmer, noch bejjer aber ein 
Falter Korridor, vorausgejeßt, daß derſelbe gegen 
Zugluft vollfommen geſchützt ift, Fann daher als der 
zuträglichite Ort für die in der Gefangenschaft gehaltenen 
Vögel vorerwähnter Arten gelten. Dies evjcheint 
begreiflic), wenn man erwägt, daß diejelben jelbjt 
bei andauernder Falter Witterung in der Negel ohne 
bejondern Nachtheil in unjeren Erdftrichen überwintern, 
indem die Natur Diejelben durch ein weit Dichteres 
Federkleid gegen derartige Einflüſſe entjprechend ges 
Ihüsßt hat. Vorhin erwähnte Behandlung kann ſelbſt 
bei Kanarienvögeln der gemeinen deutſchen Raſſe vor- 
theilhaft angewendet werden; es it wahrhaft jtaus 
nenswerth, wie leicht diejer doch aus einem ſüd— 
tropijchen Erdjtrich ſtammende Vogel an verhält- 
nißmäßig ſehr niedrige Wärmegrade gewöhnt wer— 
den kann, wie ich ſelbſt mehrmals wahrgenommen 
habe. Dagegen iſt zu hohe Temperatur, durch künſt— 
liche Dfenwärme erzeugt, gleichfalls ſehr ſchädlich 
für diejelben und erzeugt namentlich eine bedeutjame 
Anlage zu Lungenleiden; obwol die verderbliche Ein- 
wirfung allzu warmer Stubenluft auf den in Der 
Sefangenjchaft gezognen Kanarienvogel weit lang- 
ſamer jich zeigt, als bei unjeren einheimiſchen Finken, 
da diejelben manchmal Ddemungeachtet ein ziemlich 
hohes Alter erreichen. Unſere zarteren Inſekten— 
frejler, als Nachtigalen, Grasmücken, Spottvdgel, 
bedürfen als Zugpögel, welche bloß die zweite Hälfte 
des Frühlings nebjt dem Sommer bei uns verbringen 
und da jie auch im übrigen weichlicher jind, in der 
Gefangenjchaft einer etwas höhern Temperatur, ob— 
wol aud) für diejelben allzu bedeutende Stubenwärme, 
namentlich aber die Nähe des warmen Dfens nad): 
teilig wirkt. Mean thut daher am beiten, diejelben 

Sa es fann jogar mit. 
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in einem mäßig geheizten Raum von durchfchnittlich 
15 Grad R. unterzubringen. 

Guido v. Bikkesny. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Ein ſchwarzer Storch niſtet bei Wilhelminenhof an der 

Oberſpree. Das Wunder aber erklärt ſich daraus, daß der 
Vogel von dem Rauch der gegenüberliegenden Fabriken ſchwarz 
geräuchert worden. ALS er im Frühjahr ankam, war er weiß. 

Briefliche Mittheilungen. 
Herr Vogelhändler Maercker jagte mir, daß es eine 

Seltenheit fe fei, wenn Stare in einer Behaufung brüten. Dies 
ift aber bei mir der Fall gewejen. Das Starweibchen hat ſich 
am 8. Juni gefegt und am 25. die Beweiſe dafiir geliefert, 
daß es Junge ausgebrütet habe. Diejelben find nun jomeit, daß 
fie bald ausfliegen werden. Da Herr Maerder zugleich er— 
wähnte, daß es für Sie, geehrter Herr, vielleicht von Antereffe 
jein würde, fich von der Thatjache zu Überzeugen, jo bitte ich 
Sie, dies zu thun. Hermann Schütterop. 

. Diefer Tage mußte ich hören, daß einige Bienen— 
züchter in einem Haus, wo jchon bereits 50 Jahre die Mauer- 
jchwalbe oder dev Segler (Uypselus apus, L.) genijtet hat, 
ſämmtliche Nefter, 10—12 derjelben voll Jungen, zerjtörten 
und tödteten und dann die Schlupflöcher veritopften. Die 
Segler follen fih nur von Bienen nähren. Ich möchte Sie 
num höflichſt bitten, mir jchleunigit Antwort zu geben, damit 
ich die Herren Bienenzlichter dariiber belehren kann, womit 
fi der Segler ernährt. Ed. Hofmann, Sonnefeld. 

Aus den Vereinen. 
Marburg (Schluß). in drittes Preisrichterfollegium, 

bejtehend aus den Herren Prof. Dr. Mojfifovics, Dr. Stefan 
Schr. v. Wafhington und Alfred Haffner, Abgejandte des 
Wiener ornithologijchen Vereins, urtheilte über lebende und 
ausgeftopfte Vögel, Präparate, Titerarifche und künſtleriſche 
Erſcheinungen, Futterproben, Käfige, Geräthichaften u. drgl. 
Es erhielten die filberne Statsmedaille als höchiten Preis 
Haar Raimund Pichler in Marburg fir feine mwerthoolle, 
mehrere große Seltenheiten enthaltende Sammlung ausge 
ftopfter Vögel, und die filberne VBereinsmedaille Herr A. Seit 
für feine Vogelftube und den erwähnten Graupapagei, ſilberne 
Bereinsmedaillen die Herren Ernjt Reiſer und Guſtav Scher- 
baum, erjtrer für feine Sammlung ausgeftopfter Vögel aus 
Marburgs Umgebung, Teßtrer für feinen elektrijchen Brief- 
tauben-Einflugs-Apparat ſammt Zeitangeber. Endlich wurden 
die 24 Harzer Kanarien des Herrn Beltkiewicz in Wien mit 
der filbernen Wereinsmedaille bedacht. Bronzene Vereins- 
medaillen erhielten Herr U. Stibler für feine Sammlung von 
Singvögeln, Herr Theodor Kaltenbrumner für jeine Zuſammen— 
jtellung der gejfanımten modernen Literatur auf dem Gebiet 
dev Geflügel- und Taubenzucht, dev Vogelkunde und Vogel— 
pflege, Here Ludwig Endemann in Graz für ausgeftellte Käfige, 
dann der Brutapparat des Herrn Jakob Markovitfh und 
endlich Herr Johann Sadnifar in Graz für feine Aquarien. 
Se einen Geldpreis in Gold erhielt Herr Ferdinand Kojtjak 
in Marburg für eine zerlegbare Vogelvoliere und verjchiedene 
Sorten Drahtgefleht und Herr A. Stibler für einen weißen 
Mönch (AUbinos) und eine Nachtigal, Silbergeldpreije er— 
hielten die Herren Raimund Pichler und Guſtav Scherbaum, 
erftver für feinen bosnifchen Fahlgeier und letter fir fein 
Steinadlerpärchen; beide genannten Herren erhielten außerdem 
für ihre ausgejtellten lebenden Raubvögel die lobende An— 
erkennung. Dieſe wurde auch für die von Herrn FTſcheligi 
erlegten Vögel ausgeſprochen, ſowie Heren Arthur Zecha fiir 
feine Gefammtleiftungen. 

Lobend anerkannt wurden ferner die Eierprüfer des Herrn 
Ad. Hed in Breslau, jowie die Schuß-Stangenträger für 
Hühnerhäufer, welche Herr Haunftrup aus Kopenhagen vor- 
führte. Die ehrenvolle Anerkennung wurde endlich ausge— 
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ſprochen für die unter Hohlgläfern ausgeftellten Bogelpräparate 
des Herren Malkowsky zu München-Gladbach in den Rhein— 
landen, dann Heren Kleindienft in Marburg für Kalander: 
lerchen und Steinvöthel, Herrn Roman Ragg in Marburg 
für fvemdländijche Vögel, Herrn Guido Findeis in Wien fir 
Vogelſkelette, Herrn W. König für die ausgejtellten Jagd— 
und Schützenmedaillen fowie für Geflügelmeditamente, Herrn 
Twietmeyer in Leipzig für ausgeftellte Literatur, dem Herrn 
Holafek fiir verfchiedene Futterproben und endlich Herrn Joſef 
Robilſch (Marburg) für feine Sammlung voher Schmucdfedern. 
Das GefammtpreistichtersKollegium hat außerdem den Herren 
Anton Stibler, Guſtav Scherbaum, Raimund Pichler und Theodor 
Deutjch für ihre erjprieglichen Bemühungen und ihre aufopfeunde 
Thätigfeit, welche das volle Gelingen der erſten internationalen 
Geflügelausjtellung in Marburg ficherten, die ehrenvolle An— 
erkennung ausgejprochen. 

Am Testen Ausjtellungstag war der Beſuch noch ein jehr 
veger und namentlich Schulen bejuchten, geführt von ihren 
Lehrern, die Tehrreiche Ausjtellung. Um 4 Uhr erfolgte die 
Preispertheilung, welche der Präfident der ſteierm. Landwirth— 
ſchafts-Geſellſchaft und Proteftor der I. internationalen 
Geflügel und VBogelausftellung Mar Freiherr von Wajhington 
perjönlih vornahm Nach einleitenden Worten führt der 
Redner aus, wie die Ausjtellung, unterjtüst vom Aderbaus 
und Kriegsminifterium, von der Stadt Marburg, die es nie 
fehlen laffe, wo es gilt, Gemeinnütziges zu fördern und zu 
unterftügen, und endlich unterftügt von dev Bezirksvertretung, 
fih in ganz umermwarteter Weife entwicelt hat. Der Redner 
ſpricht in erſter Linie den Ausſtellern dankende Anerkennung 
aus, denn ohne Ausfteller Feine Ausftellung. Ferner gedenkt 
der Redner dankend und anerfennend des Herrn Götz, welcher 
feine Räumlichkeiten der Ausftellung geöffnet hat. Nachdem 
der Nedner noch die befonderen Verdienite hervorgehoben hat, 
welche ſich die Herren Anton Stibler, Guſtav Scherbaum, 
Raimund Pichler und Theodor Deutſch um das Zuſtande— 
fommen des Ausjtellungsmwerfs erworben haben, betont der— 
felbe die volfswirthichaftlihe Bedeutung der Geflügelzucht. 
Man glaube nicht, fagte der Redner, daß die Geflügelzucht 
ein Sport ſei. Es jprechen dagegen ftatiftifche Daten. Die- 
jelben zeigen, daß z. B. in Stalien eine einzige Firma um 50 
Millionen Franks Gier nad England ausführt. Gerade 
Unterfteiermarfaberjeifür die Geflügelzudtvon 
großer Bedeutung. Bon hier finden, wie aus den, 
ſtatiſtiſchen Ausweiſen hervorgeht, vieleTaufende 
vVon&iern, vonBad- und Brathbühnern, ihren Weg 
nah Wien und inandere Gegenden. Die Geflügel- 
zucht hat aljo eine große, wirthſchaftliche Bedeu— 
tung und zwar eine für jenen Stand, der der 
Hebung am meiften bedarf, für die kleinen 
Landmwirthe. Der Redner hebt namentlich auch den ornitho- 
logijchen Theil der Ausjtellung jehr anerfennend hervor. Auch 
diefe Seite derfelben beruht nicht auf Sport, fie ift vielmehr 
ein klarer und deutlicher Beweis dafür, welche große Bead)- 
tung die Naturwiljenfchaft im allgemeinen und hier gerade in 
Marburg findet. Der Redner ruft ſchließlich dem Geflügel- 

‚zuchtverein ein „Glückauf“ für feinen fernern Lebensweg zu, 
der der richtige ift, und bringt dann ein Hoch auf den Kaifer 
aus, wonach die Negimentsmufif die Volkshymne anftimmt. 
Nach der dann erfolgten Preisvertheilung jpricht der Protektor 
der Ausjtelung dem Preisgeriht warme Worte des Dans 
und der volliten Anerkennung für feine Mühewaltung aus. 
Wenn man die Ausftellung aufmerkſam durchzogen habe, 
wenn man den reichen Schag an vorzüglichem Geflügel zu 
beobachten Gelegenheit hatte, welchen die Ausitelung birgt, jo 
werde die Schwierigkeit der Aufgabe der Preisrichter Elar. 
Es müſſe daher die fachgemäße Beurtheilung, mit welcher das 
Preisgericht feiner Aufgabe gewaltet hat, die vollfte Anerken— 
nung finden. Beifall folgte diefen Worten. Unter den Theil- 
nehmern an der Schlußfeier der Austellung bemerkten wir 
als Vertreter des Landesausſchuß Herrn Dr. Joſef Schmiderer, 
als Vertreter der Stadt Marburg Herrn VBizebürgermeifter Dr. 
Hans Schmiderer, den Landtagsabgeordneten Herrn Julius 
Primer, den Direftor der Weinbaufchule und Obmann des 
Geflügelzuchtvereins Herrn Kalmann, die Preisrichter, mehrere 

Ausfteller von auswärts, viele Biirger der Stadt, ſowie Land— 
wirthe aus der Umgebung. Nach der Preisvertheilung ver- 
einte ein Feſteſſen in den unteren Götz'ſchen Räumen Alle, 
welche an dem Gelingen der Ausſtellung hervorragenden Au— 
theil genommen haben, unter dem Vorſitz des Protektors 
derjelben. 

Anfragen und Auskunft. 

Frage: Nachdem hier, wie Sie aus dem angefügten 
Zeitungs-Ausſchnitt erſehen, eine Polizei-Verordnung*) ev 
ſchienen, nach welcher das Kaufen und Gefangenhalten der 
Nachtigalen neben Konfisfation bei Strafe verboten ijt, und 
Sie hier in Nr. 14 die Anficht aufgeitellt haben, daß ein 
folches Verbot gegen die Grundrechte des deutjchen Volks ver- 
ftoße**), erlaube ich mir zumächjt mitzuteilen, daß ich zwei 
ſehr ſchöne und vortrefflich ſchlagende Nachtigalen bejite, welche 
von Mitte Juni bis Ende März durchſchnittlich bei Tag, wie 
des Abends ſpät bei Licht, bejonders an den langen Winterabenden 
ſtets mein Herz erfreuten, und ich deshalb nicht geneigt bin, 
jebt mit einemmal diejelben abzujchaffen, zumal der Magiſtrat 
felbft in einem Flugkäfig in der jtädt. Krankenhaus-Anlage 
Nachtigalen gefangen hält. Ein mir befveundeter Rechtsan— 
walt hat mir den Nath ertheilt, meine Nachtigalen nicht ab— 
zufchaffen und gegen das etwa ergebende Straf-Mandat Wider- 
ſpruch zu erheben und eine richterliche Entſcheidung herbeizuführen, 
welche die Freiſprechung, bl. diefe Verordnung als nicht zu 
Recht beftehend ausjprechen wird. Da num diejes ſehr unge— 
wiß und mir zweifelhaft exicheint, Ihnen derartige Verbote 
hinreichend bekannt find, und Sie auf diejem Gebiet als alleiniger 
Sachverftändiger gelten können, jo erlaube ich mir vertrauens 
voll und ergebenſt Sie zu bitten, mir jo bald als nur möglich 
mittheilen zu wollen: 1) ob ich durch diefe Verordnung ges 
zwungen werden kann, meine jehon mehrere Jahre in Ge— 
fangenfchaft gehaltenen Nachtigalen plößlich abzufchaffen, und 
2) mir Anhaltspuntte zu geben, auf welche Weife ich ein 
günftiges Urtheil herbeiführen kann, d. h. daß ich in dem Be— 
fit der Nachtigalen bleiben darf. Ich habe diefen Schritt im 
Namen einer großen Anzahl von Nachtigalenfreunden gethan 
und hoffe, daß Sie unſre Bitte vecht bald erfüllen, damit wir 
von dieſer peinlichen Ungewißheit erlöſt werden. E. W. 

Antwort: Nach dem bisherigen Gebrauch iſt es an— 
gängig geweſen, daß die Stadtbehörde irgend eines Orts eine 
Nachtigalenſteuer feſtſetzen konute, ganz ebenſo wie es ihr Recht 
iſt, Steuern auf verſchiedene Verbrauchs- und Genuß-Gegen— 
ſtände zu legen. So würde alſo bei Ihnen der Magiſtrat 
das Recht haben, Ihre Nachtigalen zu beſteuern — wenngleich 
dies ein alter Zopf iſt, den man längſt allenthalben, ſo 
namentlich in Berlin u. a, ſchon abgeſchafft hat. Ferner hat 
die Polizei-Behörde das Recht, den Kauf und Verkauf von 
Nachtigalen an allen öffentlichen Orten, ſowie auch in den 
Laden der Händler zu verbieten, bzl. zu verhindern. Niemals 
und nirgends aber in ganz Deutjchland — alſo auch bei 
Ihnen nicht — bat die Bolizei-Behörde das Recht, in die 
Wohnung eines Einwohners zu dringen, dort nachzujehen, ob 
eine Nachtigal (oder ein andrer Singvogel) vorhanden jei, 
und dieſe fortzunehmen (wie man zu jagen pflegt, zu kon— 
fisziven) oder den Befiter zum Abjchaffen zu zwingen. Das 
würde nach meiner fejten Weberzeugung eine Verletzung des 
Hausrechts fein, bzl. wie ich hier in Ver. 14 gejagt habe, 
gegen die Grumdrechte des deutſchen Volks verjtoßen. Unter 

) PolizeisVerorbnung: Auf Grund der $$ 5, 6 und 15 des Geſetzes 
über die Polizei-Bermaltung vom 11. März 1850 und dev $$ 143 und 144 bes 
Geſetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit 
Zuftimmung des Magiftrats für den Stadtkreis Erfurt folgende Polizei-Verord— 
nung erlajjen. 

$ 1. Der Ankauf und das Gefangenhalten von Nachtigalen iſt verboten. 
$ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchrift werden neben der Konfts- 

fation der angefauften oder gefangen gehaltenen Nachtigalen mit Gelbjtrafe bis 
zu 30 Mark und im Fall der Umeinziehbarkeit mit entſprechender Haft beſtraft. 

Erfurt, den 21. Juni 1887. Die Polizei-Verwaltung. 
Der Dberbürgermeifter, Geh, Negierungsrath Breslau, 

**) Das ift eine falſche Auffaſſungz nicht das Verbot, ſondern das Ein— 
bringen in Die Häuslichkeit, um nachzuſehen, ob jemand eine Nachtigal beſitzt, 
und das Fortnehmen derjelben würde gegen Hausrecht und perſönliche Sicher 
heit verftoßen, Dr. Ruf. 
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feinen Umjtänden darf man Sie num aber plötzlich dazu 
zwingen, daß Sie Ihre ſchon feit mehreren Jahren gehaltenen 
Nachtigalen abjchaffen follen. Folgen Sie nur mit vollem 
Vertrauen dem Rath des Rechtsanwalts und laſſen Sie es 
auf Prozeß, bzl. Anklage ruhig ankommen. Zunächſt weijen 
Sie dann darauf din, daß der Magijtvat dort felbit Nachti- 
galen in der Gefangenjchaft halt und daß diejelben in einer 
öffentlichen Anlage ganz ebenjo zum Vergnügen und zur Bes 
lehrung vieler Menjchen dienen, wie die Ahrigen zu Ihren 
eignen, und jodann berufen Sie fih auf mein Gutachten 
als Sachverſtändiger in allen derartigen Angelegenheiten. Nach 
meiner fejten Ueberzeugung müſſen Sie in der letzten Anjtanz 
fveigejprochen werden. 

Anfrage: Unterzeichneter, ein großer Freund unſerer 
gefiederten Sänger, erlaubt fich die Anfrage, ob es ein Wert 
aus Ihrer Feder gibt, welches die Züchtung von Nachtigalen 
behandelt. Ich möchte nämlich den Verſuch machen, jungen 
Nachtigalen den Gefang des Kanarien-Hohlvollers anzueignen 
und. habe zu dieſem Verſuch drei junge, noch nadte Nachti- 
galen von den Alten entfernt und ſelbſt aufgezogen; diejelben 
haben ſich prächtig entwickelt und find nunmehr felbftändig. 
Wenn ich jebt eine Bitte ausjpreche, jo geſchieht dies, um zu 
erfahren, ob ich die jungen Vögel ſchon jeßt oder erſt im 
Herbjt in Gefangstäften und zu dem Kangrien-Vorſchläger 
bringen joll und welche Gejangstour der Kanarien fich zur 
Uebertragung für die Stimmmittel der Nachtigal am beiten 
eignet. P. Mefchett, Buchdrudeveibefiter. 

Antwort: Zunächſt ſchaffen Sie mein „Handbuch fir 
Vogelliebhaber” Tl an, denn wenn ſich Ihre aufgezogenen 
jungen Nachtigalen auch noch jo prächtig entwickelt haben, jo 
fommt es, zumal bei eimev Abvichtung, doch außerordentlich 
bedeutſam auf die richtige Behandlung im jeder Hinficht an. 
Sodann müſſen Sie den jungen Vögeln den Lehrmeifter jo 
früh als irgend möglich geben, denn man behauptet 
ja, daß ein junger Sänger bereits im Neſt die erſten Ein- 
drüce aufnehmen müſſe; ferner dürfen Sie die Jungen nicht 
in jog. Geſangskäſten bringen, ſondern jedes in einen gewöhn— 
lichen Nachtigalfäfig, den Sie mit belaubten Zweigen um— 
geben, jodaß der junge Vogel vecht jchattig, aber nicht dunkel 
ſitzt. Jede feine, zarte, aber volltönende Hohlrolle und 
Flöte dürfte mehr oder minder vollfommen zum Nahahmen 
für die Nachtigal geeignet fein. Ausveichende Erfahrungen find 
befanntlich noch nicht gewonnen und aus triftigen Gründen it 
bisjeßt von jolchen Verſuchen auch immer abgerathen worden. 

Mancherlei. 
Poeſie und Myſtik Des Eisvbogels*). Um den 

farbenprächtigen Eisvogel hat ſich im Yauf dev Zeit ein 
ganzer Kreis von. Märchen gejponnen. Diefem Vogel be 
gegnen wir bereits im der „Iliade“, dann jpäter bei Euri— 
pides, und im verloren gegangenen griechischen Schriften, Die 
viel jpäter Dvid verwendete, wurde die Geburt des Eisvogels 
wahrjcheinlich jehr ausführlich behandelt. Durd Ovid's „Mes 
tamorphofen“ find uns diefe Mittheilungen erhalten geblieben, 
und ich will es hier verfuchen, in ſchlichter Proſa kurz das 
zu erzählen, was dev römijche Dichter in nahezu 400 Hexa— 
metern von unjerm gefiederten Freund berichtet. 

Keyr, König von Trachis in Griechenland (am Fuß des 
Deta, wo fich einft der große Herakles verbrannte), fühlte den 
mächtigen Drang, einen entfernten Tempel des Apollon auf- 
zufuchen und ihn um fein zufünftiges Gejchi zu befragen. 
Unter Weinen und Schluchzen vernahm fein treues umd ihn 
über Alles liebendes Weib von feiner Neifeabficht, welche ihn 
auf die unfichre See bringen jollte. Nach einer wahrhaft 
rührenden Abjchiedsfeene eilt ihr Gemahl ins Schiff, die 
Männer öffnen dem Gott des Winds die Segel, ergreifen mit 
ftarker Fauſt die Ruder und fort geht's aus dem fichern Hafen. 
In ganz Homer'ſcher Weife erfahren wir jegt das Schidjal 
des Schiffs, welches, vom withenden Sturm überrafcht, zer— 
teiimmert wird. Keyr, vol Sehnfucht im Herzen nach feiner 
theuern Halkyone, geht endlich jelbjt zugrunde. 

*) Aus A. Hugo’s „Zagdzeitung”. 

In einem Tvaumbild erjcheint dev noch immer boffenden 
Gattin der bleiche Gemahl und bittet fie um Beftattung, wenn 
fein Leichnam an das Land gefpült werde. Erſchreckt und in 
tiefer Trauer erwacht Halkyone, jpringt von dem Lager auf 
und jammert um den Verloren, Am frühen Morgen ift ie 
beveit3 am Meresgeſtade und fiedt in die jalzige Flut hinaus, 
Thränen in den Augen. Da! Erſt ungewiß, danı allmäh- 
lich immer gewiſſer erjcheint auf der Flüt der Leichnam ihres 
Gatten, ihres einzig Geliebten. Bon Schmerz überwältigt eilt 
fie den Damm hinauf und will in die See jpringen — doc) 
fliegt fie als bunter Vogel in die Höhe und als folder dem 
Todten entgegen, an den fie ihr Gefieder preßt. Durch die 
Gnade dev Hinumlifchen wird auch Keyr zum Vogel verwanvelt; 
num leben fie glücklich vereint und werden Erzeuger, Und 
wenn das Weibchen in dev Winterszeit ihre fieben Tage brütet, 
dann ijt die See ruhig und die Fahrt für den Menſchen ift 
fiher. — In Wirklichkeit nannte man diefe Tage der wuhigen 
See auch die Halkyonijchen Tage. 

Die Griehen nannten den Eisvogel männlichen Gejchlechts 
diefev Sage nad) Keyr und das Weibchen Halkyone, die man 
auch mit dem Spitheton „die Elagende“ findet, und die fic) 
allmählich zum Typus der treu Liebenden Gattin entwickelte, 

Jo. Bol. 

Briefwechſel. 
Herrn Karl Pröbſter: Ihre Amazone gelangte bereits 

ſo ſtark in Verweſung übergegangen in meine Hände, daß ich 
ſie beim beſten Willen nicht mehr mit Erfolg unterſuchen 
konnte. Sollten Sie wieder einen derartigen Vogel anſchaffen, 
jo vathe ich dringend dazu, daß Sie vorher mein Buch „Die 
iprechenden Papageien“ fich ſchicken Laffen, um in ſolchen Fallen 
jedenfalls noch zur vechten Zeit einen Ausficht gemährenden 
Heilungsverfuch zu machen. — Herrn Zahnarzt L.Neuded: 
Der erſte Theil der oben gegebnen Ausfunft gilt für Sie erſt— 
recht, denn Ihr Kanarienvogel war faſt noch mehr faul ges 
worden als jener Papagei. Es thut mir jehr Leid, aber ich 
kann beim bejten Willen zur jeßigen Zeit nur dringend vathen, 
jede Sendung todter Vögel zu unterlajjen. Sm Übrigen fcheinen 
Ihre Kanavienvögel leider an anſteckender ſchwerer Unterleibs- 
entzündung evfvankt zu fein, und ich vathe dringend, daß Sie 
in meinem Bud „Der Kanarienvogel”, fünfte Auflage, nach— 
leſen und die Vögel dengemäß behandeln. Freilich ijt es mit 
den jungen Vögeln, welche man aufpappeln, oder bei denen 
man doch dem jäumigen Weibchen in der Ernährung helfen 
muß, immer ein ſchlimmes Ding; fie gehen meiftens zugrunde, 
und zwar ift ihnen nach meiner Weberzeugung der menfchliche 
Speichel nichts weniger als zuträglich. 

Au die Lofer. 
Hiermit bitte ich Dringend darum, mir bei der gegen- 

wärtigen Site Feine todten Vögel ſchicken zu wollen, weil ich 
nicht in dev Lage bin, über diejelben Auskunft geben zu können, 
indent fie jtets jo verfault anfommen, daß fie nicht mehr zu 
unterfuchen find; Porto und Beitellgeld find ftets fortgemworfen. 
Zu dieſer dringenden Bitte veranlaßt mich die Thatfache, daß 
ich eben in letztrer Zeit felbft vom Ausland her noch mehrere 
derartige nutzloſe Sendungen erhalten habe. Dr. 8. R. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 29: Thierfunde: 
Krebsfang. Die auf unferen Nadelholzgewächjen Lebenden 
Großſchmetterlingsraupen (Fortjeßung). — Pflanzenfunde: 
Im Böhmerwald vorkommende noch unbejchriebene Pflanzen- 
arten III. — Die wichtigiten einheimifchen Pflanzen für Zimmer- 
Aquarien (Fortfeßung). — Zur Gejchichte des königl. botani= 
chen Gartens zu Berlin (Fortfeßung). — Das Bertrauen 
der wilden Thiere zum Menjhen (Schluß). — Ver— 
eine und Ausftellungen: Greifswald. — Jagd und 
Fiſcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Brieflide Mittheilungen. — Büder- und Schrif— 
tenſchau. — Anzeigen. 

Ereug’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretihmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Geſiederlen Well“. 
Ur. 29. Magdeburg, den 21. Inli 1887. XVI. Iahrgang. 

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin. 
I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung 

verbunden mit einer 

Kaninchen- Ausstellumg 
vom 12. bis 16. Auguſt 18587 

im Ausſchanklokal der Schloibrauerei „Dessow‘, Schönhaufer-Allee Nr. 162. 
Die Preiſe bejtehen in filbernen und bronzenen Statsmedaillen, goldenen, filbernen und bronzenen Bereinsmedailleı, 

Seldpreifen u. drgl. 
Schönhaufer-Allee 129, zu beziehen. 

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli. 

Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer, Berlin N., 
[1089] 

Der Vorstand. 

Han &. Mittler, 

Karl Schmidt & do. 
Antwerpen, Belgien, Zirkſtraße Nr. 2. 

Mit Segelſchiff eingetroffen vom Kongo in Afrifa 300 Stück junge zahme, zu fprechen anfangende Graupapngeien, 
TI. Klaſſe 30 M, II. Klajfe 25 .%, poftfveie und gejunde Ankunft gavantirt. Bei Einfendung obigen Betrags werden der 
vielen Anfragen wegen nur jolche Briefe beantwortet. Bei größerer Abnahme von 10 Stück 10 Prozent billiger. Ferner: 
1 jede ſchöne, tadelloje, 8 Monate alte Puma-Löwin, 600 .#, 1 Bar 2 Fuß lange Krofodile, 40 #4, 1 Bar zuchtfähige 
Buntlittiche, 40 A, 1 Aleranderjittid,, ganz zahm, 15 .#, 1 rothſchwänz. Amazone, ſehr jelten, 75 A, 2 ſprechende 
Halbamazonen, fingend und pfeifend, 50 .#, 1 Halbamazone, anfangend zu jprechen, 20 A, 1 Molukken— Kafadı, ſpricht, 
ſingt, pfeift, lacht, außergewöhnlich zahm und lebhaft, auch noch abends bei Licht, Preis 200 M, 1 zu ſprechen anfangender 
Molukken-Kakadu, 85 #4. Gut ſingende ſächſiſche Kanarienvögel werden in Tauſch gegen Geaupapageien ‚genommen. [1090] 

A. Sstüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinjten bis zum größten Hedfäfig, na Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

SPreisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtets anzugeben, für welde Puuelatt- 
[1091] 

[1092] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameileneier 

BR. Drefit, Ri bei, 

Die Sumen-Großhandlunguon KarlUapelle, Hannover 
(auf allen al Ausftellungen prämitt), 

halt fih zum Bezug ſämmtlicher 2 
Mufter und Breisverzeichniffe koſtenlos. 

Vogelfutter-Artikel bei feinſten Qualitäken zu billigften Preiſen beſtens empfohlen. 
[1093] 

Frühjahrs-Sproffer, 
vortreffliche Schläger, 12 ımd 15 .#, ungar, he 
4 A, d5gl. junge Hähne, 3 ., dsgl. Weibchen, 1 ., junge 
Schwarztöpfe, 3 A, Garten und Sperbergrasmüden, 4 4%, 
d5gl. junge, 3 A, Gelbjpötter, 4 .%, dögl. junge, 3 .%, Sing: 
droſſeln, 5 A, prachtvolt befiederte, ſehr gut fingende amerik. 
Spottörofjeln, 30 4, Sonmenvögel, Bar 10 %, Steinwötbel, 
10 #, Blaudrojjeln, 15 .#, junge Eichhörchen, 3 A, junge 
Stiglitze und Zeifige im nächſter Zeit, ebenjo Herbſtſproſſer, 
Did. 45 M, "a Did. 25 A, Ya Did. 15 % Verpadung 
billigt. Verſandt nach allerwärts umter Gewähr für gejunde 
und Lebende Ankunft gegen Nachnahme. | 1094] 

Math. Rausch, 
(Spezialgefehäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VIE, Neuſtiftgaſſe 72. 

EB Günstiges Angebot! 33 
„Brehm's Thierleben“, 3 Bde., Vögel, gr. bunte A., eleg. 

geb., Yadenpreis 48 .6, flv 30 ., Friderich, „Naturgejch. 
der deutſchen Vögel“, mit a bunt. Tafeln, geb., Ladenpr. 
10 .#, für 5 A, Graeßner, ud. Neft. u. Eier dev Vögel v. 
Mitteleuropa”, m. 24 bunt. Taf, eleg. geb., Yadenpr. 26 A, 
für 15 .%, „Gefiederte Welt”, Jahrg. 1883, volljtändig, geb., 
billigft, verfendet pojtfrei gegen poſtfrei [1095] 

Emil Säuberlich. Bochlig-Ehrenberg. 

1887er getrocknete Ameifeneier, 
prima deutſche Ware, hell und jandfrei, A Liter 80 3, Kilo 
3. 20 1, 5 Kilo 15 .%, empfiehlt [1096] 

Carl Kämpf, Mainz. 
Zahme noch junge Gabelweihe zu verkaufen oder zu 

vertaufchen. Angebote an die Erped. d. „Gef. Welt“ [1097] 

Friſche El. Ameijereier, den ganzen Sommer, a Liter 
79 H, größere Partien billiger. [1098] 

Joh. Comes, Kinheim db. Uerzig, Ngb, Trier, 
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Billig abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbod-Gejpann, ein englijcher Wind» 

hund, 70 em hoch, ein King-ſching Hund, ein Bolognefer, 
alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanefijche 
Nüftungen und Waffen, jowie alle Sorten — und 
chineſiſches Porzellan, — u. |. w. [1099] 

- Koch, Thierhandlung, Bremerhaven. 

1887er Ameiſeneier, 
Ta, reinweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 3, Ta Weiß- 
wurm, a Liter 70 A, zu haben bei [1100] 

Gottlieb Wanek, Dogelhandlung, 
Prag MIT Böhmen. 

Tischler’s soologifdje Handlung, 
Beipzig, Königsplat 7. 

2 bis 3 ſehr gut jprechende Graupapageien find immer 
am Lager. Spvachverzeichniife werden auf Berlangen jofort 
zugejandt. Junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte 
iprechend, von 30—45 A, Sperlingspapageien, Par 8 A, 
1 ganz zahmer Roſakakadu, 20 4, gute Singvögel werden 
auf Verlangen fofort beforgt. Aquarien und Aquarienfiſche 
in großer Auswahl, Elritzen, 1000 Stück 36 4, 100 Stüd 
4 A Verſandt unter Nachnahme. [1101] 

DOrnithologie Nordoſt- 
Ve Heuglin, Afrika's, der Nilquellen 4 
und Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen & 
Somal-tands. 2 Bde. Tert, eleg. geb, und 51 Chromo-$ 
Tafeln in Mappe, ® 

Statt Mi. 146 — nur ME. 50. 
| Greuß, ſche Saal in Magdeburg 

Bu verkaufen für 200 Ak. 
Ein Prachtexemplar grünftirnige Amazone, 2 Lieder 

fingend und pfeifend, deutlich jprechend u. a. Näheres 
[1102] H. Drieling, Geejtemünde. 

Senfationell! 

Alniner] ıl Holler- und Flötenpfeife. 
Durch einfaches Sof jen in den Apparat die ta! Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefſte Flöten erzeugend, 
ift meine Pfeife die einzig 2 lbommenfte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Verpack. 4 4, ohne Pfeife 3 M oe 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife rivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

Für Sianarienzüdgter! 
Nollerpfeifchen, die jchönften Touren bringend, Erſparniß 

der Vorjchläger, verjendet das Stüd fir 2 4 pojtfrei gegen 
Einjendung des Betrags oder Nachnahme [11 

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmfadt. 
NB. Vögel, ausfchlieglih mit der Wilke'ſchen Rollpfeife 

— erhielten ihrer tiefen, ſchönen Touren wegen den 
—— 2a Kanarienzügter- ——— in — 

Sefles Speyiot-Gefqäft 
für 

i Gefangskafen u. Einfabbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[1105] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preisliſte Foftenlos und poitfvei. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Kr. 29. 

Oſtpreußiſche Ameiſencier, 
anerkannt beſter Beſchaffenheit, diesjährige Ernte, verſendet in 
friſcher, ſowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen 
Orten zu den billigſten Tagespreiſen [1106] 

Rud. Bandew, Elbing. 
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mit ungef. 10,000 Mk. geſucht, um von Egypten aus den 
Berliner Markt vom Januar bis Mai mit neuen Kartoffeln 
zu verforgen. Gewinn 400 Prozent. Offerten unter O. D 
26 an die Erped. der „Sefiederten Welt”. [1109] 

„Brehm's Thierleben“, kolorirte Ausgabe, vollſtändig, 
ſucht zu kaufen [1110] 

Rheinen, Blumenthal (Gifel). 

Mehlwürmer, ganz rein und reell gemeſſen, à Liter 
mit Verpadung 5 . 50 A, empfiehlt geg. Nachn. [1111] 

€. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 IT. 

1 Bar jchöne Feuerflügelitare, 18 .#, 1 Blaudvofjel, 
Wildf., B .A [1112] E. Richter, Sceibenberg, © 
St i "ot N für Liebhaber u. ‚Händler, billigit- bei 

einro je 4 [1113] F. Zucksehwerdt, Fiume. 

1 jchwarzer Schnürenpudel, Hündin, 5l cm hoc), feltne 
Schönheit, ſehr wachſam, kann 25 Kunſtſtücke, 1 perfiiche Wind- 
hündin, fahlgelb, 40 cm hoch, 1 jchwarzen — —— 
3 Jahre alt, ferner 4 ſchwarze Pudelhunde, 8 Wochen alt, 
find preiswerth zu verkaufen oder gegen große Römer-, Storch-, 
englijche oder franzöfiihe Kropf-Tauben zu vertaufchen. 
[1114] Wilh. Mohr, Parchim, Medl. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen 1Dfi des Betrags: 

Der Yompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit alljeitig ondert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. d. ©. 

Die Verlagshaudlung; 

Creutz'ſche Berfagsbuhhandfung in Magdeburg. 
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Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert. 
Das amerikaniſche Rothſchwänzchen (Setophaga ruti- 

eilla, Sw. [American Redstart]). 
Von H. Nehrling. 

Die Vereinigten Staten Nordamerifas beherbergen 
eine jo veihe und farbenprächtige Vogelwelt, wie jie 
außerhalb dev Tropen in feinem Yand des gemäßigten 
Gürtels der Erde gefunden wird. Ihre weiten 
Prärien, grasveichen Wiejen, gebüfchreichen Sümpfe 
und Wälder jind in der ſchönen Jahreszeit nicht nur 
veich an herrlichen Blumen, fie find auch von vielen 
Ihönen Vogelarten aufs anmuthigjte belebt. Der 
Gejang, der in tiefer Waldeinſamkeit ſowol als in 
der Nähe menjchlicher Wohnungen erklingt, — dem 
des mittlern Europa in keiner Hinſicht nach. Wenn 
man durch das Gebüſch blütenprangender Rhododen— 
dren, Azaleen, Kalmien, Andromeden und anderer 
ſchon blühenden Gebüfche feuchter Gegenden und der 
Gebirgszüge des Oſtens wandert, ſieht man allevorten 
die glänzenden Gejtalten einer Anzahl von Wald- 
jängern. Wenn man fich evmüdet im Innern des 

nördlihen Walds auf einem mosbedecten alten 
| Baumviefen, zwijchen Karnfräutern, Lykopodien, Mai— 
blümchen (Epigaea repens), Erdorchideen (Gaul- 
theria procumbens) und Wintergrün (Chiogenes 
hispidula) niederläßt, vernimmt man das unbejchreib- 
liche Lied der Wald- und Rötheldrofjel, oder es er- 
tönen im geheimnigvollen Waldesdunfel die bezaubern- 
den Weijen des Drofjelfänger oder der hevrliche 
Geſang der Einfiedlerdrofiel. Im Süden belebt die 
Spottdrofjel, der Kardinal, der Papſtfink und der 
blaue Kernbeißer die größeren Gärten, in denen 
indiſche Azaleen, Kamelien, Gardenien, mit Kavolina- 
jasmin durchwachſene Pittojporumbäume, Roſen— 
diefichte, Orangen- und Zitronenbäume und eine Fülle 
tropiſcher Gewächſe jtehen, aufs ſchönſte, während 
die minder bezaubernden, aber doch jo reizenden baum— 
und gebüjchreichen Anlagen des Nordens durch die 
Wander, Kaben- und Braundeofjel, Hüttenjänger, 
Baltimorevogel und eine ganze Anzahl anderer Arten 
belebt werden. Die nördlichen feuchten Wiejen, im 
denen Kanada, Wiejen- und Kelchlilien ihre jtolzen 
leuchtenden Blumen öffnen, werden von Hunderten 
fröhlich fingender Bobolinfs im Mai und Juni belebt. 

Wenn wir zur Zeit, da blühende wilde Wein— 
jtöce dem Wald einen durchdringenden Wohlgeruch 
verleihen, beobachtend zwiſchen den hohen, ſchattigen 
Bäumen dahin — ſo werden wir oft ein leb— 
haft gefärbtes | Bögeldhen in dem Geäſt hin- und 
herflattern und hüpfen ſehen; meiſt erbeutet es wie 
ein echter Fliegenfänger in allexlei Zickzacklinien im 
der Luft fliegende Inſekten. Die vorherrjchend 
Ihwarze Färbung, aber namentlich die leuchtende 
glühend- oder zinnoberrothe Farbe des Schwanzes 
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und der Flügel und dev Bruftjeiten, heben jich wunder- 
bar gegen das junge frische Blattgrün der Bäume 
und gegen die weißen und röthlichen Blüten ab. 
Beim Hin und Herfliegen und Flattern breitet e8 
meilt fächerartig den Schwanz aus. Namentlich) im 
nördlichen und mittlern Theil des Lands häufig, 
iſt es auch jehr Leicht kenntlich. ES iſt das Roth— 
ſchwänzchen, einer unſerer farbenprächtigſten und 
zahlreichſten Waldvögel. Der Name iſt freilich nicht 
ganz zutreffend, da der Schwanz nur theilweiſe roth 
iſt, aber die erſten engliſchen Einwandrer, die gewiß an 
den Gartenrothſchwanz (Ruticilla phoenicura) ihrer 
Heimat dachten, nannten ihn Redstart (Rothiterz). 

Man findet diefen zur Unterfamilie der Schnäpper- 
jänger zählenden Waldvogel zahlreich im öftlichen 
Nordamerika. In Neuengland ift ev ein gewöhn— 
lihev Vogel. Ich beobachtete ihn zahlveich in Wis- 
tonjin, im nördlichen Illinois und im ſüdweſtlichen 
Miſſouri al3 Brutvogel. In Texas ift er während 
dev Zugzeit häufig, jcheint aber jelbjt im nördlichen 
Theil nicht zu brüten. Weſtlich verbreitet er ſich 
bis zum Felſengebirge und Utah. Er geht weit 
hinauf nach Norden, noch über den 60. Grad nörd- 
licher Breite hinaus. Roß fand ihn bei Fort Simpfon, 
Kennicott und Lockhart bei Fort Nefolution. 
In Texas trifft ev Ende April und anfangs Mai 
ein. Am 6. Juni beobachtete ihn Kennicott am 
Winnipeg-Scee und am 14. dejjelben Monats fand er 
bei Fort Nejolution ein Neſt mit vier Eiern. 

Da das Rothſchwänzchen in allen ihm zujagen- 
den Dertlichfeiten zahlreich ift, jo gehört es zu den 
Vögeln, deren Yebensweije ziemlich genau befannt ift. 
Schon von Wilfon und Audubon ift es aus- 
führlich gefchildert worden. Auch der Natur und 
Vogelfreund, der gewohnt ift, im Sommer oft den 
Wald zu bejuchen, lernt diejen ſchönen Waldbemwohner 
in der Regel bald kennen. 3 ift nicht der trockne, 
aus niederen Bäumen gebildete und mit wenig Unter- 
gebüſch bejetste Wald, wo wir ihn zu fuchen haben, 
jondern die mehr mit Hohen Bäumen, wie Buchen, Linden, 
Ahorn, Tulpenbäume, Ulmen, Pekan-— und Hicory- 
nußbäume, Eichen u. a., bejtandenen Streden jind es, 
namentlich die Niederungen an Flüſſen, Seen und 
Bächen oder Stellen, durch die eine Duelle fließt. Auc) 
an Bergabhängen und jelbjt im Gebirge finden wir ihn. 
Am häufigiten ijt er in den Novdjtaten, ſüdlich bis 
nach Tennefjee, Arkanſas u. a. Ob er auch in den 
Südjtaten Brutvogel ijt, weiß man bis jest noch 
nicht, da dieje faum dem Anfang nach ornithologiſch 
erforscht jind. Man findet das Rothſchwänzchen 
meilt dort, wo Wald- und Nötheldrofjel, Akadia— 
tyrann, Goldbruſt- und Waldvireo, Kalmien-, Blau- 
und Drojjelfänger leben; es ijt aljo in des Worts 
eigentlichem Sinn ein Waldbewohner. Bor dem 
Menſchen hat es wenig Scheu und brütet manchmal 
ganz in deſſen Nähe, wenn die Wohnung im Wald 
ſteht oder mit einer Dichten Baumpflanzung umgeben 
it. Ein nur einigermaßen aufmerkfamer Beobachter 

Traute Gäſte. 
Von jeher haben einige gefiederte Sänger das 

Zimmer mit mir getheilt, und nachdem ich im Lauf 
der Zeit die ſo nöthigen Erfahrungen geſammelt, 
umgibt mich jetzt ſtets eine ganze Schar der lieb— 
lichſten Vögel, und ich brauche auch nicht mehr vor 
der Aufnahme der zartejten Pfleglinge zurückzuſchrecken. 
Im Folgenden möchte ich) ein wenig erzählen vom 
Leben und Weben, vom Singen und Klingen in 
meiner kleinen Bogeljtube, die zu einer unerjchöpf- 
lichen Quelle der ſchönſten und veinten Freuden für 
mich geworden ijt. Wenn ich nun auch nicht gerade 
Neues und bejonders Intereſſantes bieten kann, jo 
hoffe ich) doch, manchen Vogelliebhaber mit meinem 
Geplauder zu erfreuen und zu unterhalten oder mol 
gar zur Anſchaffung der einen oder der andern Art, 
die er vielleicht bisher zu wenig gejchäßt, anzuregen. 

Wenn ich mein Zimmer betvete, erſchallt mir 
ſchon von weiten ein fröhliches, jubelndes Singen 
entgegen, und in diejem Konzert vernimmt man eine 
äußerſt Elangvolle und biegjame Stimme, die bald 
in jauchzenden Trillern, bald in wehmüthigen Klän- 
gen ertönt, und endlich wol gar plötzlich in ein 
abjcheuliches, projaisches Gefrächze übergeht. Sehen 
wir uns näher nad) dem Künftler um, jo erblicen 
wir in einem geräumigen Kijtenfäfig einen voth- 
rüdigen Würger, der von der oberjten Sibjtange 
herab mit aufgeblähter Kehle und lobenswerthem 
Eifer jein wechjelvolles Lied erjchallen läßt. Diefer 

Bogel hat mir jo viel Vergnügen gewährt, daß ich 
miv nicht verſagen kann, ihn genauer zu jchildern. 
Durch eine Anzeige in der „Gefiederten Welt” war 
ih mit Herrn Marfert in Scheibenberg in Ver— 
bindung getreten. „&leih und Gleich gejellt fich 
gern”, und jo war es denn auch nicht zu verwun— 
dern, daß wir, beide eifrige Vogelliebhaber, bald in 
lebhaften DBriefwechjel und ZTaufchverfehr jtanden. 
Bei einem jolchen Taufch erhielt ich den erwähnten 
Würger, von dem mir Herr Mearfert jchon viel 
Lobenswerthes gejchrieben hatte, ſodaß ich den Vogel 
mit hohen Erwartungen empfing. Zunaäͤchſt freilich 
Ihien ‚Hänschen‘, denn mit dieſem unvermeidlichen 
Kamen wurde er alsbald von mir begrüßt, von den 
Anftvengungen dev Neife noch ſehr erjchöpft, ſaß 
jtill und vuhig auf feiner Stange und machte jeinen 
Schnabel zwar weit genug zum Freſſen, aber nicht 
zum Singen auf. Sp ging es drei Tage, da, am 
vierten, fing er an zu jingen und zu jubeln, daß 
e3 eine wahre Luft war, und ſeitdem jingt er von 
früh bis abends mit dem unermüdlichen Fleiß eines 
Zeiligs. In den erjten Tagen zeigte ev ſich ziem— 
li jcheu, aber bald legte er alle Wildheit ab und 
wurde in ganz Furzer Zeit außerordentlich zahm. 
Er ijt ein Eluger Kopf, der ganz genau weiß, mo der 
Mehlwurmstopf jteht und auf alle Weije zu demjelben 
zu gelangen jucht. Wenn ich in die Stube eintvete, 
empfängt ev mich mit freudigem Gejchrei, fliegt ans 
Gitter, ertheilt meiner entgegengejtredten Hand einige 
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fann es da, wo es wirklich Brutoogel ift, kaum über- 
jehen; es ijt ein überaus muntver, jtetS beweglicher, 
durch feine lebhaften Farben ins Auge fallender Vogel. 
Dabei erſchallt auch fein heller, eigenthümlicher Geſang 
fortwährend. Er wird aljo fleißig zum bejten ge— 
geben, iſt feurig und laut, aber kurz und nicht be- 
jonders wohlflingend. Mean jieht das Rothſchwänz— 
hen meiſt immer von Aſt zu Ajt flatternd hüpfen, 
oder es fliegt Schnell in allerlei Zickzackbewegungen 
nach unten, dann ebenjo jchnell wieder nad) oben, 
verjchwindet im Dichten Laubwerk, erſcheint dann 
wieder auf einem dicen Aſt, fliegt hinaus in die 
Luft, fortwährend Kleine in der Luft jpielende In— 
jeften fangend, wobei es den Schnabel hörbar zu— 
jammenflappen läßt. Bei jeinem Umherflattern und 
Hüpfen faltet und breitet e$ den Schwanz fücher- 
artig, ähnlich wie der Kalmienjfänger, nur noch auf 
fallender aus. Das Männchen treibt ſich meift im obern 
dicken Geäjt umher und kommt jelten in unmittelbare 
Nähe des Bodens. Auch das Weibchen jieht man 
furz nac dev Ankunft und jpäter, wenn die Jungen 
ihre Selbjtändigfeit erlangt haben, in den hohen 
Aeſten jich umbhertummeln. Wenn es die Jungen 
jedoch mit Futter zu verjorgen hat, jieht man es 
jehr oft dicht über den Boden dahinfliegen, um In— 
jeften zu fangen. Wahrjcheinlich ijt hier die Nah- 
vung leichter und in größrer Menge zu finden, als 
im höhern Geäſt. 

In Wiskonſin findet man anfangs Juni das 

Neſt in einer Höhe von 5 bis 20 Fuß und ſelbſt 
noch höher vom Boden. In der Regel fteht es 
etwa 8 bis 10 Fuß hoch. ES fteht meift in einer 
aus drei Aeſtchen bejtehenden aufrechten Gabel eines 
Baumajts oder auch eines Buſchs und hat nicht nur 
in der ganzen Anlage, jondern auch hinfichtlich des 
Bauftoffs viel Aehnlichkeit mit dem des Sommer: 
längere. Manchmal jteht es auch auf einem dicken 
wagrechten Ajt jattelförmig und ijt an einer Seite 
an ein aufjtvebendes Zweiglein befejtigt. Der Bau 
it je nach dem Stoff, der ji dem Vogel gerade 
darbietet, ſchöner und fejter oder rauher und loſer. 
Nejter aus dem Norden und Diten des Lands zeichnen’ 
ji) duch bejondre Schönheit und Feſtigkeit aus. 
Sie ſind der Außenſeite nach aus feinen, flachs= oder 
hanfartigen, filberweißlichen Faſern, etwas Bajt und 
einigen Hälmchen, welche mit Pflanzenwolle durd)- 
filzt find, gebaut; auch Spinnengewebe und eine be- 
teächliche Menge brauner Wolle von Farnkräutern, 
wie jie viele andere Waldjänger und aud Kolibris 
zum Neſtbau verwenden, findet jich in vielen Nejtern. 
Die innere Ausfleidung bejteht aus verjchtedenen 
Stoffen. Manche Nejter Sind mit feinen Faſern, 
andere mit Diſtelwolle und Wolle von Farnkräutern, 
manche auch mit Pferdeharen und Heuhalmen aus— 
gepoljtert. Wurde das Neſt in der Nähe menjch- 
licher Wohnungen gefunden, jo waren auch Zwirns— 
fäden, Schnüre und ſelbſt Papierjtückhen als Nejtjtoff 
benußt. Die Mulde ift gewöhnlich ſchön geglättet 

gelinde Schnabelhiebe und ſetzt ſich dann mit zittern= 
den Flügeln und bittender Miene hin, jehnjüchtig 
auf ein par Mehlwürmer wartend, die ev unter 
lebhaften Flügelzittern jehr zierlich aus den Fingern 
nimmt. So liebenswürdig iſt ev aber bloß gegen 
mich, Anderen gegenüber zeigt ev jich oft jcheu oder 
auch feindlich gejinnt, und wenn ev kleine Vögel 
erblickt, jo nimmt jein Gejicht einen geradezu bos— 
haften Ausdruck an, da funfeln die Augen, die 
Nackenfedern jträuben jich und er jteht aus, als ob 
er zum Angriff vorgehen wolle. Trotzdem hat er 
ji) eigentlich jelbjt an Kleinen Fremdländern nie 
ernjtlic) vergriffen. Sein Verpflegung iſt ziemlich 
einfach; Mar Kruel'ſches Univerjalfutter (5—6 Thee- | 
löffel täglich), 15—20 Mehlwürmer und alle drei 
bis vier Tage das fein zerjchnittne Fleiſch eines 
friſch geſchoßnen Sperlings, oder in Grmanglung 
dejjelben auch ganz magres Nindfleifh. Wenn er 
längre Zeit fein Fleiſch erhält, wird er unluftig 
und jingt wenig oder garnicht. Um mun auf den 
Geſang jelbjt zu fommen, jo muß ich gejtehen, daß 
der Vogel darin auch meine fühnften Erwartungen 
noch weit übertroffen hat, indem ev wirklich ganz 
Außerordentliches leiſtet. Im ganzen ahmt ev jetzt 
21 Vogelſtimmen meijterhaft nad) und verbejiert 
noch täglich jeine unübertrefflichen Leiftungen. Wäh— 
vend ich eben jchreibe, ſingt ev prachtvoll, bald als 
Star, Grasmücde, Schwarzplattl, Amel, Nachtigal, 
Sproſſer, Lerche, Meije u. a. Schon aus den auf- 

gezählten Namen evjieht man, daß der Vogel auch 
guten Geſchmack bejist und ſich gerade das beite 
ausgewählt hat, aber trotzdem möchte ich ihn hierin 
nicht zu jehr loben, denn ihm ſelbſt gefallen offen- 
bar Frächzende Töne am beiten; jo bringt ev mit 
bejondrer Vorliebe das abjcheuliche „krätſch, krätſch“ 
des Eichelhehers. Nachtigal und Sproſſer ahmt er 
ausgezeichnet in ihren beiten Strofen nach) und bringt 
dieje Schönen Stellen auch ziemlich oft. Einmal habe 
id) miv während jeines Gejangs die Reihenfolge 
aufgejchrieben. Er begann mit dem Warnungsruf 
der Amſel, ging dann zum Geſang der Gartengras= 
mücke über, ließ hierauf die Glockenrufe dev Kohl- 
meile und alsdann das „tiv, tio“ der Nachtigal 
erichallen, vollte wie ein Kanarienvogel, trommelte 
und pfiff wie ein Star, trillerte wie die Lerche und 
locte wie die Bachitelze, um dann endlich mit dem 
projaifchen Heherruf jeinen im übrigen jo poetijchen 
Bortrag abzuschließen. — 

Nie dürfen in meinem Konzert einige gute 
Finkenſchläger fehlen, denn gevade fie jind es, die 
mir für das Ganze eine vecht frijche, Frühlingathmende 
Stimmung verleihen. Die Lejer der „Geftederten 
Welt” Haben erſt vor kurzem eine eingehende und 
jahgemäße Darjtellung der einzelnen Finkenſchläge 
duch Herrn Matth. Naufch erhalten; ich jtelle eigent- 
lich, einen guten Geßter-Wildſauſchlag am höchſten, 
doch muß ich dabei erwähnen, daß ich den Rührer— 
Wildfaufchlag nicht kenne und daß mir derjelbe nach 
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und etwa einumdeinhalb bis zwei Zoll tief und oben 
etwa zwei Zoll breit. Die Neſter aus den mittleren 
Gegenden, aus Süd-Illinois und Mifjouri find ge- 
wöhnlich nicht jo ſchön. So ijt ein Nejt meiner 
Sammlung aus Mifjouri äußerlich nur aus ziemlich 
rauhen Bajtfafern, welche mit Spinnengewebe ver- 
miſcht find, hergeftellt und innen mit feinen Baſtfaſern 
und Hälmchen ausgelegt. Die vier bis fünf Eier 
jind dev Grundfarbe nach weißlich, dicht, namentlich) 
am dicken Ende, gejprenfelt mit hellbräunlichen Flecken 
und lavendelfarbigen Schalenzeichnungen. 

Das Weibchen ſcheint allein zu brüten. Die 
„sungen werden mit großer Liebe vom Männchen 
bewacht, vom Weibchen mit allerlei fleinen Inſekten 
gefüttert. Leider hat es auch oft den Kuhvogel*) auf- 
zuziehen. Nachdem die Jungen das Neſt verlajjen 
haben, treiben jie fich mit den Alten im obern Geäſt 
der Bäume umher, bis im September die Reiſe nach 
dem Süden erfolgt. In Texas treffen die erſten 
anfangs Oktober ein. Sie ziehen familienweiſe nach 
Mexiko, Zentral-, ja ſelbſt bis nach Südamerika, 
wo man ſie in Ekuador als Wintergäſte beobachtet 
hat. Ferner überwintern ſie auch Jauf den meiſten 
weſtindiſchen Inſeln. 

Das Männchen des Rothſchwänzchens jcheint 
fein leuchtendes Prachtkleid erſt im dritten Jahr an= 
zulegen. Im erſten Jahr, wenn die Vögel ſüdlich 
ziehen, jieht e8 dem Weibchen ähnlich; im folgenden 

*) Kuhſtar (Sturnus pecoris). 
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„Jahr, wenn es zum evftenmal aus dem Süden zus 
rückkehrt, unterjcheidet es ſich deutlich vom letztern, 
doch zeigt es noch kein tiefes Schwarz und Zinnober- 
voth. In der nächſten Maufer tritt erſt ein tiefes 
Schwarz ein. Wenn es im folgenden Fahr wieder- 
erſcheint, fieht es ziemlich bunt aus, denn die vein 
ſchwarzen Federn wechleln mit braunen, oliven- und 
Ihieferfarbenen ab und das frühere Gelb hat jich 
in Orangeroth umgewandelt. Im dritten Jahr end- 
(ich zeigt fi) das Männchen erjt in feinem ſchwarz— 
weiß-orangefarbnen Gefieder. 

Das Goldhähnchen. 
II 

Selten und nur auf kurze Zeit hält jich das 
Goldhähnchen in den Zweigen der Kiefer auf. Cs 
ſcheint dieſe Holzart wenigitens in unjerm Gebirg 
joviel wie möglich zu meiden, ei es, daß die langen 
Kiefernadeln es beim Jagen hindern, jei es, daß es 
bier weniger paffende Nahrung findet. Fichtenblatt- 
läuſe und die an diefem Baum lebenden kleinen 
Spanner und Motten jcheinen die Lieblingsnahrung 
des Goldhähnchens zu bilden. 

Die Parung diejfer Vögel geichteht ſchon im 
Februar. Bei nicht zu vaubher Witterung lockt das 
Männchen unaufhorlich: „ztezichö-zülizzi-zi-hüszi-äh- 
hi zichüsziehüchlisgüchi-züszichügichigüectgierichligu- 
rü-ctzihä“, worauf das Weibchen jelten mehr als ein 
janftes „tzitzi-tzi“ flüftert, ohne ſich in feiner Jagd 

der Schilderung des Herrn Raufch noch ſchöner zu 
jein ſcheint. Endlich möchte ich hiev noch furz den 
Gutjahr-Schlag erwähnen, obwol derjelbe nicht gerade 
zu den feinjten Schlägern zählt und mol auch des- 
halb von Herrn Rauſch übergangen ift. Doc wird 
ev immerhin von manchen Piebhabern ſehr geſchätzt 
und ein feiner Schläger diefer Art mit 48 ME. 
bezahlt. Der Gutjahr-Schlag, der außerordentlich 
voll und anmuthig Klingt, lautet nad) Lenz etwa 
wie „Litititititetototototozeßeuziah“ oder „Ziziwill⸗ 
willwillwillſeßeuziah“. Ich füttere meine Finken 
jeden zweiten Tag mit Univerſalfutter und einigen 
Würmern und erreiche dadurch, daß ſie viel fleißiger, 
anhaltender und feuriger ſchlagen, als bei bloßer 
Samenfütterung. — 

Auch bei dem trauten Rothkehlchen wird der 
aufmerkjame Beobachter bald manchen Unterjchied im 
Geſang herausfinden. So find von den gewöhn⸗ 
lichen Rothkehlchen oder Buſchſängern vor allem die 
ſogenannten Wipfelpfeifer zu unterſcheiden, deren 
Geſang viel mannigfaltiger iſt und faſt nur aus 
Triller und Wirbeltouren bejteht. Gute Wipfel- 
pfeifer werden von Kennern gern mit 5—6 Me. 
bezahlt; man findet fie meiftens nur im Gebirge in 
Nadelwäldern. Die beiten Sänger diefer Art habe 
id) aus dem Erzgebirge bezogen. 

Hierbei möchte ich noch furz eine eigenthümliche 
Beobachtung erwähnen, die ich jeit einigen Tagen 
an einem meiner Rothkehlchen made. Ich hatte 

dafjelbe wegen Naummangel in einen eigentlich für 
Prachtfinken bejtimmten Käfig gejet, in dem fürz- 
lich ein Pärden Zebrafinfen genijtet hatte. Das 
Net war von außen an dem Käfig befejtigt und 
durch ein ganz enges Schlupfloch mit demſelben ver— 
bunden. An dieſem Neſt nun machte ſich das Roth— 
kehlchen bald allerhand zu ſchaffen, ſchlüpfte vergnügt 
lockend aus und ein, und ſchließlich bemerkte ich, 
daß es ſogar nachts in dem Neſt ſchlief. Ich gab 
noch etwas Niſtſtoffe in den Käfig, die jofort ange— 
nommen und zu weiterm Ausbau des Nefts benußt 
wurden. Jetzt ſitzt das Rothkehlchen den ganzen 
lieben Tag eifrig jingend im warmen Wet, wobei 
es bald den Kopf, bald den Schwanz zum Fluglod) 
herausſteckt. Es kommt eigentlich bloß zum Freffen 
und Trinken heraus. Daß der Vogel ein Männchen 
und nicht etwa ein niftluftiges Weibchen iſt, habe 
ich mit größter Bejtimmtheit fejtgejtellt. Es it ja 
befannt, daß die Männchen mancher Vögel ſich jo- 
genannte Vergnügungsnefter erbauen, aber vom Roth: 
kehlchen habe ich noch nichts derartiges gehört. — 

Auch unjere drei einheimifchen Lerchenarten habe 
ich ſchon wiederholt in der Gefangenschaft gehabt. 
Der Gejang der Feldlerche ift in der Stube fait zu 
laut. Herrlich macht ji) dagegen das melodien- 
veiche Lied einer guten Haidelerche, die ich ihres 
fleißigen Geſangs, ihrer Anmuth und Anjpruchslojig- 
feit wegen nicht genug empfehlen fann. Die Hauben— 
lerche ſieht wol mancher geringſchätzig an, aber gerade 
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nach Beute ftören zu laſſen. Ende März oder an— 
fangs April hört man das Weibchen oft „pliespjie- 
pjiesjie” rufen. Die Töne jheinen aus dem Geäjt 
zu kommen, wo das Neſt gebaut iſt. „Pſit-zü-de— 
ti-het, das find die Yaute, die man von dem nad) 
Nahrumg ausfliegenden Männchen dabei hört. 

Ihr Nejt bauen die Goldhähnchen fait immer 
in Fichten, bald auf einzelitehenden Bäumen in einer 
Höhe von 10—12 m, bald in jolde, die am and 
des MWalds wachen. Im letztern Fall wird das 
Neſt durch ſehr dichte Zweige verdect, deren Aſt 
jich über einer lichten Stelle des Baums befindet. 
Stet3 wird das Neſt da angelegt, wo es durch 
herunterhängende Zweige der dichtejten Aeſte geſchützt 
iſt. Dabei jorgt das Vögelchen dafiir, daß es aud) 
nad) oben und unten einen Ausſchlupf hat, wenn 
diefer auch) mm 3—4 em meit ijt. Auch Scheint 
dieje Deffnung als Auslug zu dienen. Das Vet 
ijt ſehr Schwer zu finden, da es jehr verſteckt Liegt 
und nur einen Durchmefjer von 7—8 cm hat. Da- 
von fommen nur 2,,—3 em auf den Durchmeſſer 
der Nejtmulde. Beim Bau ihrer Wohnjtätte wen— 
den die Alten große Sorgfalt an. Dur) Moſe, 
‚slechten, feine Wolle und Federchen, jehr feine, trockene 
Grashälmchen wird das Neſt jo weich ausgepolitert, 
daß es ji) wie Sammt anfühlt. Das ganze Net 
ericheint wie von Seidenfäden durchwebt, jet es, daß 
dieje vom Speichel des Vogels herrühren oder zu= 
jammengetragene Spinnenfäden find. Mir jcheint erſtres 

wahrscheinlicher zu fein. Durch die weichen Stoffe, 
die zum Bau des Nejts verwandt werden, wird es 
dehnbar, ſodaß es ſich nach unten jacartig erweitert 
in dem Verhältniß, wie die ausgejchlüpften Jungen 
heranwachſen. Das Gejchäft des Brütens jcheint 
das Weibchen allein zu verrichten. Dabei jieht man 
nur den Schnabel ımd die Schwanzipite über den 
Neſtrand hervorjtehben. Bei günftiger Witterung 
braucht das Goldhähnchen S—10 Tage zur Her: 
itellung des Nejts. Dazu tragen ſowol Männchen 
als Weibchen die Bauftoffe herbei. Die Stimmen, 
die fie jich dabei zuflüftern, laſſen ſich durch folgende 
Laute wiedergeben: „piitzziisde-tishet-di>o, auch wol 
„zpatszdat”. Sp lot das Männchen. Das Weib- 
hen flüftert janft: „pſit-pſit-pſit-zi-zi-het-zü-he-zü-zü— 
üslüszüsüslüszüstszteiszüshoie”. Nähert man jich dem 
Neftchen, jo Elagt das Weibchen in dev Regel „zi— 
hieheson” , aufgeſcheucht, vuft es jehr erregt „pſi— 
pſi-pſi“. Das Weibchen legt zweimal im Jahr Eier, 
im Mai und Juli. Die erjte Brut bejteht meiſtens 
aus 10 Eiern, die zweite hat gewöhnlich weniger. 
Das Ei iſt ungefähr 1 em lang, der Durchmejjer 
des größten Umfangs beträgt 8 mm. Da die 
Schale dünn und durchicheinend ift, erhält das Ei 
eine vöthlichweiße Farbe. Sobald das Weibchen ein 
Ei gelegt hat, vermehrt es die Zahl derjelben 10 
bis 11 Tage lang täglih um eins. Die ausges 
ſchlüpften Jungen find 1,, em lang und am Kopf 
und Hals mit ſchwärzlichem Flaum bededt. ES it 

ein Vogel dieſer Art hat mir jehr viel Freude ge— 
mat. Dieje Lerhe war außerordentlich neugierig 
und ſchien jodann ein ſehr mufifaliiches Gehör zu 
haben, denn jo oft ich im Zimmer deflamirte, fang 
oder pfiff, Fam fie ans Gitter ihres Käfigs, lieg ein 
wohlgefälliges „hoid, hoid” hören und gab auf alle 
Weiſe ihre Freude und ihren Beifall über das Ge- 
hörte zu erkennen. Auch gibt es unter den Hauben- 
levchen einzelne vecht leidliche Sänger. Bei allen 
Lerchen aber jehe man vorzugsmeije auf Neinlichkeit, 
denn gevade ſie werden viel vom Ungeziefer geplagt. 

Einer meiner Lieblingspögel it das Shwarz- 
plättchen, wie überhaupt die ganze Familie der 
Grasmücken bei miv in hoher Gunſt jteht, ſowol 
des herrlichen und fleigigen Geſangs, als auch des 
anmuthigen und liebenswürdigen Betragens wegen. 
Unangenehm ijt nur ihre erftaunliche Freßſucht, deren 
üble Folgen ſich auch bei der größten Neinlichkeit 
nicht ganz vermeiden laſſen. Ich babe daher zahl- 
veihe DVerjuche gemacht, um für meine Grasmuͤcken 
ein Futter zu finden, melches nahrhaft, möglichit 
billig und leicht bejchaffbar jet und möglichit fejte 
Entlerungen bewirken jollte. Das Ergebniß diejer 
Bemühungen ift dafjelbe, wie es Herr Palleske in 
Nr. 21 der „Gefiederten Welt“ ſchildert: die Fütte— 
vung mit Kovinten, die 24 Stunden eingeweicht wur- 
den. Dabei reiche ich im Sommer frifche, im Winter | 
getrocknete Ameijenpuppen und täglich 1O—12 Mehl | 
würmer, jowie von Zeit zu Zeit etwas fein geriebne 

Sepia. Semmel laſſe ic) ganz fort. Dieje Fütte— 
vung babe ich jeit Weihnachten unverändert beibe- 
halten und habe alle Urjache, mit dem Erfolg zu= 
fvieden zu jein. Bon dem Mörenfutter bin ich ganz 
und gar abgefommen, weil fait alle Vögel die Möre 
nur ungern fvellen, diejelbe leicht jauer wird und, 
wenn fie nicht genügend ausgedrückt iſt, leicht Durch: 
fall und andere Krankheiten erzeugt. Als Univerjal- 
futter habe ich das von Heren Mar Kruel, welches alle 
Bögel gern nehmen und bei dem jie ſichtbar gedeihen. 
Ein jtarfer Freſſer ijt auch das Blaufehlden, es 
ſöhnt uns aber bald durch feine zutvauliche Keckheit 
und durch feinen jonderbaren Gejang wieder aus. — 

In einem Gejellfchaftsbauer tummelt jih in 
buntem Durcheinander eine Anzahl Finfenvögel; ab- 
gejondert von ihnen jigt in einem Fleinern Käfig 
ein Dompfaff, würdevoll und jelbjtbewußt, wie Die 
meilten Künſtler. Daß er aber ein tüchtiger Künjtler 
it, muß jeder zugeben, der ihn einmal fein Liedchen 
hat Flöten hören. Er ijt jehr eitel und fängt, jobald 
ein Fremder in die Stube kommt, gleich zu pfeifen 
an, um die Aufmerkſamkeit auf jeine wichtige Perſon 
zu lenken. Die fremden Erdtheile jind durch 
einige Pärchen Prachtfinken vertreten, die in ihrer 
munteen Beweglichfeit, mit ihrem farbenprvangenden 
Gefieder und ihrem anmuthsvollen Gezwitſcher ein 
veizendes Bild gewähren. Kurt Flöricke. 
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ein niedlicher Anblick, wenn man die Faum ausge: 
krochenen Vögelchen jich im Net herummälzen fieht, 
und jie ſich beſtreben, die Köpfchen in dem Kleinen Raum 
emporzurichten. Sie treiben das jolange, bis jie ihren 
Zweck evveicht haben. Die Nahrung der Kleinen muß 
ſehr jorgjam zubereitet werden, da die Schnabeljpalte 
nur 2 mm beträgt. Erſt nach 5—7 Tagen, wenn 
die Flügel und die Schwungfedern ſich entwickelt 
haben, öffnen ji) die Augen. Dann geht das 
Wahsthum schnell vonjtatten, ſodaß die Jungen 
Ihon nad) 14 Tagen flügge werden. Obgleich das 
Soldhähnchen ein muntres, wachſames Vögelchen ift, 
jo jind die jungen doch weniger vorjichtig. Bon der 
Morgendämmerung bis zur Nachtzeit rufen fie un— 
aufhörlich ach Nahrung, nur des Mittags etwa eine 
Stunde ausjeßend. Dadurch verrathen jie jich den 
im Dicficht umherjtveifenden Strauchdieben, denen ein 
ſolcher Fund eine willkommene Nahrung ift. Der 
Holzhäher ftreicht krächzend durch die Büſche, Die 
Rabenkrähe ſitzt auf einer Baumjpige und horcht 
lauernd. Die Nejter, die diefe Räuber auskund— 
Ichaften, jind dem Verderben geweiht; denn Wider- 
ſtand finden die Feinde der Goldhähnchen nicht. Meit 
traurigen Klagen müjjen dieje dem Untergang ihrer 
Brut zufehen. Die Jungen, welche dieſem Schickſal 
entgehen, werden auch noch nach dem Ausfliegen von 
den Alten verjorgt. So hörte ih am 1. Auguft 
1886 in einem Fichtenwald ein unaufhörliches, ſanftes: 
„Dhüt-dhüt-dhüt“. Als ih an die mit Aeſten be= 
wachjenen Fichten herantrat, zählte ich neun niedliche 
Bögelcden. Ihre Schnäbelcden waren noch vothgelb, 
das Gefieder ohne SKopfitreifen, unter dem Bauch 
weißlichgraugrün, über den Rücken matt zeijiggrau- 
grün, ohne das Flügelband der Alten. Obwol die 
ungen jchon die ſich zwifchen den Fichtennadeln auf- 
haltenden Inſekten wegfingen, jo exhielten jie auch 
noch von den Alten Nahrung. AlS ich mich vuhig 
verhielt, kamen die Jungen auf einige Fuß im Geäjt 
herunter und juchten hier. Durch unaufhörliches 
Rufen machten fie jih immer den Alten bemerkbar. 
Dieje flogen gejchäftig hin und her, um flüchtende 
Inſekten zu verfolgen. Hatten jie eins erhaſcht, jo 
trugen ſie es jchnell den Jungen zu. 

Als die Sonne, die bis dahin durch Wolfen 
verdeckt war, ſich Bahn brad und ihre Stralen auf 
dies Treiben jandte, wurden die Bewegungen der 
Vögelchen viel lebhafter. Mit vermehrter Haft ſetzten 
die Alten ihre Jagd fort, während die Jungen nad) 
vorbeifliegenden Inſekten jchnappten oder lebhaft 
fuchend in den Zweigen umherkletterten. Sobald mic) 
eins der Alten benterkte, warnte es durch ſcharfes und 
helles Rufen: „Ziſſi-ſi-pſiet-pſiet“, worauf alles ver— 
jtummte. Da es jedoch feine Verfolgung von mir zu 
befürchten jchien, begann der Kampf ums Dajein von 
neuem. Eine Fichte nach der andern wurde abge 
jucht. Unzählige, mit dem menjchlichen Auge kaum 
jichtbave Thierchen muß eine ſolche Fichte beherbergen, 
denn die ſchnellen, kaum zu verfolgenden Bewegungen 
der Goldhähnchen laſſen darauf jchließen. 
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Ueber wirthfehaftliche Haltung und Bucht des feinen 
Harzer Kanarienvogels. - 

(Breis-Schrift). 

Bon Ernft Bed-GCorrodi. 

(Schluß). 

Ueber die zweckmäßigſte Fütterung des Harzer 
Kanarienvogel3 im allgemeinen habe ich bereits be— 
richtet und füge noch hinzu, daß bejonders während 
der Gejangsausbildung und des Aufenthalts im Ge- 
jangsfaften den jungen Männchen täglich gute 
Sommerjat, jeden zweiten Tag ein Theelöffel voll 
Eifutter, wöchentlich einmal eine Miſchung ſämmt— 
licher Samenarten und eine kleine Meſſerſpitze voll 
feines Kochſalz gereicht werden joll. Etwas zartes, 
frisches Grünfraut fann man fein zerhadt unter das 
Eifutter mischen, es wird auf dieſe Weije am leichtejten 
verzehrt und verurſacht feinen bejondern Zeitauf- 
wand; auch ſollte den Vögeln wenigjtens einmal in 
der Woche das Baden ermöglicht werden. 

Die Frage über die Urjache des häufigen Sterbens 
der Jungen in den Nejtern, und weiter die über die 
Beranlafjung dazu, daß viele Weibchen jchlecht oder 
garnicht füttern, laſſen jich zufammenfafjen, indem bie 
erſtre theilweije die Folge der zweiten ift. 

Warum gibt es wol in der Käfigzucht verhält- 
nigmäßig weniger todte Junge? Weil die alten 
Vögel weniger Zerſtreuung haben und jich daher 
mehr und ungejtörter dev Aufzucht ihrer ungen 
widmen fönnen; weil ferner das Männchen nicht 
duch die Wielweiberei abgeſchwächt wird, die Be— 
fruchtung vollkommner vollziehen kann, und die Nach— 
zucht daher ſchon vom Ei aus kräftiger und widerſtands— 
fähiger, und alſo die Lebenskeime zäher ſind; weil 
drittens nicht durch übertriebne Inzucht das ganze 
Geſchlecht ſchwächlich wird und nicht etwa ſchon Der 
im Ei befindliche Embryo den Todesfeim in ſich trägt, 
die aufwachjenden Jungen alſo nicht die Schwäche 
bereits als Erbtheil empfangen haben — wie dies alles 
jonft in bedauerlichjter Weije der Fall jein kann 
und leider nur zu oft zu fein pflegt. 

Man vermeide alſo alle jene ſchädlich werden 
Eönnenden Berhältniffe, laſſe ich durd einen jchein- 
baren oder vermuthlichen Ausfall im Ertrag der 
Zucht nicht beirren, und der Erfolg wird in einigen 
Jahren überrajchend befriedigend jein. 

Warum füttern viele Weibchen ſchlecht oder 
garnidt? Da kann ich faſt wieder das Gleiche 
jagen. Gebt dem Männchen nur zwei Weibchen, 
damit e3 Zeit hat, feine Jungen mitfüttern zu helfen, 
wodurd dem Weibchen die Aufzucht leichter gemacht 
wird. Uebervölfert die Zuchtzimmer nicht; ſorgt 
dafür, daß die Nejter möglichſt weit von einander 
entfernt find, damit nicht die Weibchen zu jehr in 
Zanf und Streit gerathen und darüber ihre jungen 
vergejien. Sorgt ferner dafür, daß die Weibchen in 
dev Aufzucht der Jungen vom Männchen unterſtützt 
werden, daß es ihnen eine Luft bleibe und nicht zur 
Lajt werde. Vermeidet übertriebne Anzucht und zu 
hohe Wärme, damit die Weibchen bei den feinen 
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Harzer Kanarienvögeln zäher, Fräftiger, widerjtands- 
fähiger werden und nicht jo leicht erjchlaffen und 
ermatten. 

Man beherzige dieſe Fingerzeige; in einigen 
Sahren, im dritten oder vierten Gejchlecht, wird ſchon 
eine merflichere Behrung eintreten und die Sterbe- 
verlufte der Jungen in den Nejtern werden jich ver- 
mindern, die Klagen über jchlecht oder garnicht 
fütternde Weibchen werden ſich vereinzeln und viel- 
leicht fajt ganz verſtummen. 

Auch die Frage über mancherlei Entartung, 
Knochenerweihung u. a., wird in der fehlerhaften 
Inzucht ihren Ausgangspunkt haben. Freilich ijt es 
auch möglich, da die Fütterungsweiſe ihren Antheil 
daran hat, inwieweit aber, das wird nur ein wiljen- 
Ihaftlich gebildeter Beobachter erklären können. — 

Ich bin mit meiner Abhandlung zu Ende; habe 
ih mid im Schluß auch äußerſt kurz gefaßt, jo 
finden ji) die um jo ausführlicheren Darlegungen 
in den vorangegangenen Bejprechungen; ich hielt es 
natürlich für überflüfjig, Schon Gejagtes an andrer 
Stelle nochmals niederzufchreiben. 

Als Schlußwort erlaube ich mir hinzuzufügen, 
daß eine Zugabe von zartem Grünfvaut, jo die 
Herzblätter des Salats, VBogelmiere, Brunnenkreſſe, 
Srottenblumenblätter u. drgl., jelbjt dem feinjten 
Harzer Sänger nichts ſchadet, vorausgejeßt, daß 
diejes Futter nicht naß, hart oder jchon ſauer ge— 
worden ift. Mean gebe aljo ſtets das Zarteſte und 
nie im Uebermaß. Zur Winterszeit, wenn zartes 
Grünkraut nicht zu erhalten ift, darf man auch ein 
Stückchen ſüßen Apfel oder jaftige Birne reichen, 
was ſtets gern angenommen und ohne Nachtheil für 
den Sänger verzehrt wird. 

AS Anhang füge ich noch eine Weberficht meiner 
eigenen Züchtungs-Aufzeihnungen im Auszug bei. 

Eingeſetzt am 20. Februar. 
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Der Gefang und die Ausbildung des Edelrollers. 
Bon Chr. F. Eifbrüdner. 

Es ijt eine begründete Thatjache, daß der Ge- 
jang unſres heutigen Edelrollers aus dem urjprüng- 
lic) wilden oder Naturgejang des auf den Kanariſchen 
Inſeln heimijchen Kanarienvogels hervorgegangen ift. 
Doch wird dies von mancher Seite angezweifelt und 
wird angenommen, dev Edelvoller jei eine bejondre 
Kaffe, Habe demnach mit dem Wildling garnichts gemein. 

Daß aber die Vorgänger dev jeßigen Harzer 
Sanavienzüchter die erſten jolcher Vögel aus Italien 
und Tivol geholt und auch bezogen haben, wohin 
diefe von einem Schiff aus, welches mit jolchen 
Wildlingen unmittelbar von den Kanarien-Inſeln 
kam, durch einen Seejturm verjchlagen worden, ift 
auch genugjam erwiejen*). Daher iſt es garnicht jo 
unrichtig, wenn gejagt wird, der heute jchon jo jehr 
veredelte Kanarienvogel jei Harzer Nafje. Wie nun 
in diesbezüglichen Schriften hervorgehoben wird, Joll 
der Gejang des Wildling3 mit wundervollen Touren 
untermifcht fein. Daß in den früheren Jahren auch 
in den Harzer Stämmen ſolche in vorwiegender 
Weiſe vorgefommen jind, die heute auch dort fait 
nicht mehr gehört werden, wie z. B. die Lachrolle 
und die Nachtigaltriller, Diefe zum Herzen dringende 
Ihöne Strofe, ift wol als begründet anzunchmen. 
Mir ſelbſt iſt diefe herrliche Tour bei allen den 
feinen Vögeln, welche ich ſchon gehört habe, aller- 
dings noch nie vorgefommen. Ich erinnere mic) 
jedoch noch ganz genau, in meinen Kinderjahren bei 
einem unſerer Nachbarn einen Kanarienvogel gehört 
zu haben, welcher diejen Triller ganz vorzüglich, 
wie die Nachtigal jelbjt, zum Vortrag gebracht hat. 
Alle Leute, die bei dem Haus, in dem dev Vogel 
hing, vorübergehen wollten, blieben jtehen und horchten 
erit eine Weile auf dejjen Gejang, aber nur dieſes 
Trilfers wegen, denn im übrigen war der Vogel 
ein ganz gewöhnlicher Schreihals. 

Auch jonjtige wundervoll Elingende Töne, jog. 
Slocdentöne, find früher bei vielen Vögeln zu hören 
gewejen, und auch dieje jind faſt ganz verichwunden. 
Wie it es denn num eigentlich gefommen, daß manche 
ihönen Sachen zu Grabe gegangen jind? Dieſe 
Stage würde dahin zu beantworten jein: Diejes 
Ausjterben hat da begonnen, wo mit dem Ausmerzen 
der jchlechtklingenden Touren — hauptſächlich das 
„Jappen‘ zu erwähnen — der Anfang gemacht wurde. 
Freilich it und war das Beijeitejchaffen der unjchön- 
lautenden Touren und Töne eine nothwendige Auf— 
gabe eines jeden Züchters, doc gejchieht das Aus— 
merzen heute in fieberhafter Haft, und hierbei wird 
oft ganz verkehrt gehandelt; es verjchwindet dann 
wol dabei der kleine unliebjame Fehler, ein größres 
Nebel taucht jedoch oft wieder auf. Wer ausmerzen 
will, muß ein gediegner Gejangsfenner fein, denn 
bisweilen ift das angenommne Uebel nicht einmal 
ein Fehler, würde fich bei Durchzüchtung jogar als 
eine gute Tour entpuppen. 

*) Näheres in Nuß „Der Kanarienvogel”, fünfte Auflage, 
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Biele Züchter aber, und jeien es auch die Un— 
erfahrenjten, wollen jchnell eine Größe werden oder 
e3 gar jchon fein — und was geht oftmals aus 
einem ſolchen Größenwahn hervor ? 

Eine ebenjolche große Unkenntniß der richtigen 
Sade, wie es eben die Klugheit jein ſoll. Wird 
dann ein Sänger für 15 Mk. von einem folchen 
Ueberklugen verlangt, jo joll der Vogel jo jingen, 
wie man wol Anjprüche an einen Prima-Preisvogel 
jtellt. Haben denn nun jolche Leute Kenntniß von 
Geſang? Doc ganz entjchieden nicht, Jonjt müßten 
fie einigermapen Ahnung davon haben, wie unendlich 
ſchwer es hält, einen guten und veinen Stamm oder 
ganz fehlerfveie Sänger heranzuziehen. Solche klugen 
Leute hören auc überall dann, wo jie hinkommen, 
gleich Fehler oder flache Touren bei den abzuhören- 
den Vögeln heraus, euwähnen womöglich Faum die 
Haupttouven und wollen jo damit gevade bezwecfen, 
daß man vor ihnen und ihren Kenntniffen Achtung 
bekommen joll. Forſcht man aber dann einmal nad), 
was jolche Leute jelbjt für Sänger haben, jo jind 
dieje meijtens nicht viel beſſer als die gewöhnlichen 
Japper. Hier ijt das Sprichwort: „Leicht iſt es 
zu tadeln, aber jehr ſchwer bejjer machen” jo vecht 
angebracht. (Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Soeben (9. Mai 1887) entjchlüpften weißföpfige 

Nonnen den Eier. Joh. Deeg. 
... Heute Morgen fand ich ein Neft mit vier jungen 

rothrüdigen Würgern. Da ich glaubte, mein Würger 
würde diefelben beinuttern, fette ich das Nejt mit den ſchon 
genau als rothrückige Würger erkennbaren Jungen in feinen 
Käfig und verließ auf eine halbe Stunde das Zimmer. Jetzt 
komme ich wieder hinein, und was denken Sie?! Mein jonft 
fo zahmer Würger, der fich) von mir ruhig in die Hand 
nehmen läßt, ohne zu beißen (andere hat er freilich ſchon oft 
fehr empfindlich gebiffen), hat die vier Kleinen Würgerchen in 
Ermanglung eines Dovnzweigs einen nach dem andern zwi— 
{hen das Drahtgitter gequetjcht und iſt gerade dabei, dem 
legten, den ev mit einer Kralle um den Hals gepadt hat, den 
Schädel einzuhaden. — Solche Stückchen könnte ich Ihnen 
von memem Würger noch mehr erzählen, wenn ich Ahnen 
damit einen Gefallen erweifen könnte. Gujtav Berkhan. 

(Allerdings ließ es jich von vornherein erwarten, daß Ihr 
MWürger die jungen Vögel, gleichviel ob von feiner eignen 
oder einer fremden Art, freffen werde. Wenn er dazu gelangen 
fann, jo verjchont er auch keineswegs in der freiheit eine 
Brut mit Heinen Neftlingen feiner eignen Art. — Weitere 
Mittheilungen über Ihren vothrücdigen Würger werden uns 
übrigens willkommen jein. D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn J. Mulder, Groningen: In der Schachtel, in 

welcher Sie die Nachtigal verpadt und mir zur Unterfuchung 
der Todesurſache gefandt hatten, waren bei der Hitze Tediglich 
Knochen, Federn und eine Anzahl großer, munterer Maden ange— 
kommen, welche Ietteren ich an meine Molche verfürtert habe, 

Herin C. Kroepelin, Bergen in Norwegen: Auch Ihnen 
muß ich leider den Beſcheid geben, daß der liberfandte Wellen- 
fittih zur Unterfuhung und Feſtſtellung dev Todesurfache nicht 
mehr tauglich war. 

Abonnent in Holland: 1. Mein Werk „Vögel der 
Heimat” ijt in der Anlage mit bildlicher Ausftattung ſowol, 

als auch in dem jchildernden Text als eine malerifche Natur- 
gejchichte dev einheimischen Vögel anzujehen; in meinem „Hand— 
buch für Vogellichhaber” II dagegen habe ich den Haupt— 
nachdruck gelegt auf Angaben über die Pflege und Ernährung 
der einheimijchen Stubenvögel nebjt ihrer Haltung im um— 
faſſendſten Sinn, Züchtung u. ſ. w. 2. An meinem „Lehrbuch 
der Stubenvog.lpflege, Abrichtung und Zucht” bin ich ſoeben 
bei der Ausarbeitung des allerlegßten Theils: VBerfendung der 
Vögel. 

Herrn Lehrer Ludwig: 1. Geben Sie mir doc) freund: 
lichjt eine nähere Beichreibung von den „Schnabeljchuh”, 
welchen die Frau dem Huhn angelegt hatte und wodurch das- 
jelbe verhindert worden, ferner die Eier anzupiden. 2. Warten 
Sie mur noch furze Zeit, bis mein „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ I in dritter Auflage erfchienen iſt, welches dann doch 
auch wol in dev Bibliothek Ihres Vereins nicht fehlen wird; 
in deinfelben finden Sie mehrere Borjchriften zur Herſtellung 
vortrefjlichen Eierbrots. 

Heren Ed. Hoffmann: Auf Ihre in Nr. 29 geftellte 
Frage muß ich folgende Antwort geben: In meinem „Hand 
buch für Vogelliebhaber“ Il können Sie erſehen, daß fich die 
Segler ausjchlieklich von fliegenden Kerbthieren, vornehmlich 
großen Käfern, Schmetterlingen, Libellen u. a. m. ernähren 
und daß der Mauerſegler zu den alfermüßlichiten Vögeln ge— 
hört. Nach meiner Meberzeugung auf Grund dejjen, daß ich 
mich jeit frühefter Jugend hev mit offenen Augen in der Na— 
tur umgejchaut habe, behaupte ich, daß dev Mauerjegler ſowol 
als alle unfere Schwalben große, ſcharf jtechende Kerbthiere, 
wie Bienen und Weipen, niemals erhaſchen und verzehren. 
Die Bienenzüchter, welche bei Ihnen die Mauerfchwalbennefter 
zerftörten, handelten daher durchaus einfichtslos, außerdem aber 
auch gejeßiwidrig, demm wenn Sie diejelben anzeigen wollten 
— und ich kann dazu nur dringend vathen — jo wilrden fie 
zweifellos beſtraft werden; eine jolche Rohheit, die es tiber fich 
zu gewinnen vermag, die Vögel nicht bloß zu vertreiben — 
was, wenn ja auc immerhin einfichtslos, doch ihr Recht ges 
wejen wäre — fondern Die jungen Vögel in den Neſtern 
umzubringen, verdient in der That eime rückſichtsloſe Anzeige 
und härtejte Beltrafung. 

Mancherlei. 

Durch Erkenntniß des Schöffengerichts in Magdeburg 
wurden zwei Perſonen zu 3 ME. Strafe verurtheilt wegen Ueber— 
tretung der ‘Bolizeiverordnung vom 8. Januar 1886. Durch 
leßtre it das Einfangen und Tödten einer großen Anzahl 
von Singvögeln, ſowie der Handel damit verboten. Trotzdem 
wurden bei einem Bogelhändler auf der Spiegelbrüde 22 Finken, 
2 Hänflinge und 1 Drofjel und bei einem Händler in der 
Schöneneckſtraße ſogar 2 Stare, 2 Dompfaffen, 23 Zeifige, 
5 Stiglige, 2 Girlige und 1 Ammer gefunden. Das Verbot 
umfaßt alle diefe Wogelarten. Die Angeklagten wollten zwar 
die Vögel aus dem Ausland bezogen haben, indejjen erjchien 
dies dem Gericht gleichgiltig (? R. d. Gef. Welt“), da das 
Borhandenjein derjelben im Verkaufsladen ein ftrafbares Feil— 
bieten in fich jchließt. Die Vögel find polizeilich bejchlag- 
nahmt und werden nach Rechtskraft des Urtheils in Freiheit 
geſetzt werden. (Um dann wahrſcheinlich elend umzu— 
kommen. D. R.). 

Eingegangene Vereins-Schriften. 

Katalog der großen Geflügel- und Vogel— 
Ausjtellung (I. VBerbands-Ausftellung des Verbands der 
Medlenburger Geflügel- und VBogelzucht-Bereine) zu Roſtock 
vom 13. bis 16. Mai 1887. 

Sriefwechfel. 
Herrn U. Palleske: Mit beitem Dank erhalten und 

zur demmächjtigen Verwendung bereitgelegt. 

Creub'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage, 



Peilage zur „Sefiederten Welt“. 
Nr. 30. Magdeburg, den 28. Iuli 1887. XVI. Iahrgang. 

Die „is“, Zeitfchrift für alle naturmwiffen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, - herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche DVerlagsbuchhandlung, 
N. EM. Kretſchmann), enthält in Nr. 30: Thierfunde: 
Borficht dev Schmetterlinge bein Abſetzen ihrer Eier. — Die 
Entwidlungsgejhichte der Stechmücke oder Stechſchnake. — 
PBflanzenfunde: Die wichtigjten einheimifchen Pflanzen für 
Zimmer-Aquarien (Fortſetzung). — Zur Gefchichte des Fünigl. 
botanifchen Gartens zu Berlin (Schluß). — Ueber Erd— 
beben. — Anleitungen: Pilzzucht. — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und 
Ausstellungen: Greifswald (Schluß). — Anfragen und 
Auskunft. — Bücher- und Schriftenſchau. — Ein- 
gegangene Bereins-Schriften. — Anzeigen. 

Anferate für die Aummer der bevorkehenden Wode 
müfen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der CIkuß'ſhen Verlanshandlung 

G. & M. Kretſthmann) in Alagdeburg oder bei Hexen 
Dr. Kaxl Buß m Berlin 5. W., Belle- Alinee- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianeeftr. 81. 
Srpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Frühjahts-Sproffer, 
vortreffliche Schläger, 12 und 15 .#, ungar. Nachtigalen, 
4 A, dgl. junge Hähne, 3 .%, dsgl. Weibchen, 1, junge 
Schwarzföpfe, 3 A, Garten= und Sperbergrasmüden, 4 A, 
dögl. junge, 3 .#, Gelbjpötter, 4 %, dögl. junge, 3 A, Sing- 
droſſeln, 5 „#4, prachtvoll befiederte, jehr gut fingende amerik. 
Spottdrofieln, 30 4, Sonnenvögel, Bar 10 A, Steinvöthel, 
10 #, Blaudrojjeln, 15 M, junge Eihhörnchen, 3 #, junge 
Stiglite und Zeifige in nächſter Zeit, ebenjo Herbſtſproſſer, 
Did. 45 A, Ye Did. 25 A, Yı Did. 15 A Verpadung 
billigft. Berfandt nad) allerwärts unter Gewähr für gefunde 
und lebende Ankunft gegen Nachnahne. 1115] 

Math. Rausch, 
(Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten ©ingvögel) 

Vogelhandlung, Wien VIEL, Neuſtiftgaſſe 72. 

Kin ſchwarzer Papagei 
zu verkaufen. Jung, prachtvoll in Federn, gelehrig. Preis 
250 M [1116] 

J. H. Th. Heesche, Hamburg, 
Katharinenftraße 2. 

Sehr preiswerth abzugeben: 3 engl., 10 Wochen alte 
Möpfe, 2 Hunde und I Hündin, 1,2 Plymouth-NRods, Söer, 
groß und fchwer, I. Breis, 1,3 Wyandottes, Hennen der, 
Hahn 86er. [1117] 

E. F. Schröder, Parchim i. Medi. 
Mehlwürmer reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 

! 
nahme [1118] W. Prümer, Elberfeld. 

Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nadh- | 

Tischler’s zoologiſche Handlung, 
Leipzig, Königsplat 7. 

2 bis 3 ſehr gut jprechende Graupapageien find immer 
am Lager. Sprachverzeichnilfe werden auf Berlangen fofort 
zugefandt. Junge, fingerzahme Amazonen, mehrere Worte 
Iprechend, von 30—45 A, Sperlingspapageien, Par 8 M, 
1 ganz zahmer Roſakakadu, 20 #, gute Singvögel werben 
auf Verlangen jofort bejorgt. Aquarien und Aquarienfifche 
in großer Auswahl, Elritzen, 1000 Stid 36 A, 100 Stüd 
4 A DBerfandt unter Nachnahme. [1119] 

1887er getrocknete Ameiſeneier, 
prima deutjche Ware, hell und fandfrei, A Liter 80 3, Kilo 
3.A 20 9,5 Kilo 15 M, empfiehlt [1120] 

Carl Kämpf, Mainz. 

N ingi VBogelfutter. [1121 
Oskar Reinhold, Leipzig. an, 

Steinröthel, [1189] F. Zuoksalireidt: Flume. 
— 

Billig abzugeben: 
Ein hochfeines Ziegenbod-Gejpann, ein engliicher Wind- 

hund, 70 cm hoch, ein Kingsfhing Hund, ein Bolognefer, 
alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanefijche 
Rüftungen und Waffen, ſowie alle Sorten japanefijches und 
chineſiſches Porzellan, Holzwaren u. ſ. w. [1123] 

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaden. 

1887er Ameiſeneier, 
Ia, reinweiß und forgfältigjt gereinigt, ä Liter 80 4, Ia Weiß- 
wurm, & Liter 70 A, zu haben bei [1124] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag A11/L, Böhmen. 

Bun verkanfen für 900 Mk. 
Ein Brachteremplar grünftirnige Amazone, 2 Lieder 

fingend und pfeifend, deutlich fprechend u. a. Näheres 
[1125] H. Drieling, Geeſtemünde. 

Senfationell! 

Alniwerlal-Roller- ud Flötenpfeffe. 
Durd) einfaches Blajen in den Apparat die herrlichiten Rollen, 

und duch Klappenvorrichtung ſchönſte, tieffte Flöten erzeugend, 
ijt meine Pfeife die einzig vollfommenjte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. VBerpad. 4 A, ohne Pfeife 3. [1126] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elſaſſerſtr. 1. 
NB. Der Tom meiner Pfeife rivaliſirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

Erfles Spezial-Hefdäft 
für 

Gefangskafen u. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[1127] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte koſtenlos und pojtftei. 

— .g ». ⸗ 
— +. — Hohl⸗ u. Klingelroller 

habe noch einige VBorjchläger echt Trute’fchen Stamms ſehr 
preiswerth abzugeben. [1128] 

P. Holzky. Buchbinderei, Köthen Anhalt). 



338 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 30 

Gustav Voss, Süln a, Rh., Hoheſtr. 59, 
Zoologiſche Großhandlung „Zur gefiederten Welt“, 

empfiehlt» Wellenfittiche, import. ausgef. Zuchtpare, 12 4, Nymfenfittiche, Bar 14 .%, Schönfittiche, Par 28 .%, 
tadellos, Par 30 %, auftraliihe Schopftauben, Par 16 .%, 
und Napoleonmweber, in Pracht, 8,50 A, 

Diamanttäubchen, 25 M, Nothflügeljtare, Par 14 ., 
Dominikanerwitwen, in Pracht, 8,50 A, 

praditvol im Gefieder, 4 Worte jprechend, 20 M, 1 weißſtirnige Kubaamazone, 6 Worte fprechend, 

Sinnfittiche, 
Drange 

Aleranderfittiche, 
25 %, prachtoolle junge 

große Tertorweber, 9 .H, 

Amazonenpapageien, jelten ſchön, jung und gelehrig, 25 4, einige Worte jprechend, 35—40 ./, viel jprechend, 6O—100 „se, 
1 Jako, grossartiger SPESCHER, 200 Mk.., Sprachverzeichnig auf Wunfch, junge Jakos, 

k, Kubafinfen mit Goldfvagen, 16 M. 
Alle Arten —— in nur beſter Ware billigſt. 

gewöhnt, große hellgraue Vögel, 38 . 
von 3,50 A an. 

an Hanf und Waſſer 
Alle Arten Prachtfinken in tadellojen Sremplaren 

[1129] 
Preisliften über Vogelkäfige, Nefter, Trink- und Futtergefäße kojtenlos und pojtfvei. 

Snglil be Sarben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Bögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayenne-Pfefler., 
jowie alle anderen Bogelfutter-Artifel empfiehlt 

[1130] 

die Samen-Srojhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
@uN allen größeren Ausitellungen prämitt). Mujfter und Preis— Verzeichniſſe koſtenlos. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik fammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Kleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 

„Handbuch fir Wogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welde Vogelart. 
[1131] 

[1132] 

empfiehlt 
Prima getrocknete Ameiſeneier 

Hi. Dreialı i. Lübed, 

” 1 3Biwergpudel, 
langharig, hell ijabellfarbig, ein Jahr alt, gut en und 
ohne Untugenden, fitt, gibt Bote, für jeden Salon paljend, 
25 A, 1 Par Zwergipite, echt und jelten, veinmeiß, 100 M, 
1 Bogeljtubenfage, ein Jahr alt, ſchwarz und weiß, 10 .%, 
1 dsgl. (Kater), grau und weiß, 10 M Beide Thiere find 
bei richtiger Behandlung zuverläffig, eine Gewähr übernehme 
ich dafür nicht. [1133] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Dftfriesland. 

Sch vertguſche meine junge, gejunde, jehr ſchöne 

Rothbug-Amazone, 
Kopf fait ganz gelb, guter Sprecher, 4 Lieder jingend, gegen 
einen Graupapagei, vorzüglichen Sprecher, bei c gegenfeitiger 
Gewähr. [1134] 

A. Kohlschein, Gablonz a. N., Böhmen. 

1807er getrocknete Ameifeneier, 
Ia, hell und vein, & Liter 60 4, empfiehlt [1135] 

Julius Martin, Frankfurt a. O. 

a Par 1.4, Männchen 75 3. [1136] 
Beifige, Julius Martin, Franffınt a. ©. 

Pfannenselmids Universallutier 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in PBoftverfandt 5 Kilo à 4 5 und 7 A 50 %. [1137] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Kubaner- Papageien, Stüf 12,50 A, Did. 122 A, 
50 ©t. 500 M, Spottdrofjeln, gar. Männchen, St. 13 A, 
Ded. 122 4, 50 ©t. 500 M Nehme andere Bögel in Taufc). 
[1138] F. Bartels, Erport-Geſchäft, Kreienſen, Braunfchw. 

Graupapageien, a 20 .%, Rojafatadus, & 15 M, ferner 
Webervögel, ſchwarz- und weißföpfige Nonnen, Paradiswitwen, 
Atlasfinken, Mövchen, Bandfinken, Aſtrilde, Reisfinken, Tiger 

\ finfen, Goldbrüftchen, Silberjchnäbel, Zebrafinfen, grüne Kar— 
dinäle, Gürtelgrasfinfen, Diamantfinten, Amaranten u. a, 
jowie alle Sorten Reptilien, Amphibien und Fiſche aller Art 
zu billigſten Preiſen und in gefunden Thieren, 

Goldfiſche, 1000 Stüd 70 A. [1139] 
M. Siebeneck, Mannheim. 

Junge Studenten (Anas boschas), ä 3 .%, 2 Reiher, 
a3 A, 1 dsgl. fehr zahmer, 7 A 50 4, 1 Waldohreule, 
jehr zahm umd ſchön im erjten Gefieder, 3 A, 2 Schleier= 
eulen, & 2 4 50 A, hat zu verfaufen [1140] 
Edm. Pfannenschmid, Emden, Djtfriesland. 

ı ? 19 1887er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt 
Ameiſeneier, bas Kilo für Leo A (1141) 

. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Echte vulkanifirte Kautſchukſtempel zu den billigiten 
Preiſen. Illuſtrirte Preisliften foftenlos und poftfrei. Sämmt— 
liche hier heimiſchen Waldvögel liefert zu den billigſten Preiſen 
[1142] Angus Heuer, Haberlah b. Ningelheim, Harz 

Halsbandregenpfeifer, Par 6 „A 50 2, 
von dieſen jeltenen und veizenden Vögel— 
chen erhielt ich einige Pärchen, junge 
Badjitelgen, ganz zahın, à 2 .%, Wendes 
hälfe, fliegen auf den Finger, 3 A, weile 
und braune Lachtauben, Bar 7,50 und 
2,50 A, vothrüdige Würger, vorzügliche 
Spötter, Bar 4 M, Männchen 3,50 „4, 
1 dsgl., hat im der Freiheit 14 verjch. 
Geſänge hören lafjen, 5.6, einige Hauben— 

ae A, ganz zahme Rabenkrähen, anfangend zu jprechen, 
M, Goldſtirnſittiche, Par 12 .%, prachtvolle Wellenfittiche, 

2 M, Textorweber, in Pracht, 8 A, ſchlagende Wachteln, 
2 A, junge Ziegen, & 10 4, 6 ſcharfe Wolfshunde, Rüden, 
25 u. 30.4, ausgemauferte Bufowina-Sprojjer 12 „A [1143] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97, 
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Zur Aufzucht junger Vögel. 
Bon A. Balleste 

Zu den jhönften Erinnerungen in meiner Lieb- 
haberei zähle ich die Freuden, welche mir das Auf: 
ziehen junger Vögel gewährt hat. Es ijt ja zwar, 
und das bejonders in den letten Jahren, feit die 
Pflege und der Schuß unſrer heimischen Vogelwelt 
infolge der Bejtrebungen der Schriftſteller und 
Bogelkundigen Brehm, Gloger, Ruß, Lenz u. 4. 
jo thätig in Angriff genommen ift, viel, und 
da3 mit vollem Recht gegen diefe Art der Lieb- 
haberei gejprochen und gekämpft worden; indeſſen 
möchte ich fie dennoch innerhalb gewiſſer Grenzen 
für erlaubt halten. Es ift wirklich nicht fo ſchlimm, 
wenn bier und da Jemand junge Vögel aufzuzichen 
unternimmt, vorausgejeßt, da er mit dev nöthigen 
Kenntnig und der noch viel nöthigern Geduld daran 
geht. Dann ijt die Anzahl der etwa zugrunde- 
gehenden Vögel ficherlich geringer oder doc wenig- 
jtens nicht größer, als draußen in der Natur, mo 
das Leben des jungen Vogels von taufend Gefahren 

bedroht wird. Auch brauchen die Vögel ja durchaus 
nicht der Natur verloren zu gehen, weil man jie ja, 
wenn jie vollfommen erwachſen und jelbjtändig ge— 
worden jind, wieder in Freiheit jegen kann, wo jie 
dann ebenjogut ihr Fortkommen finden, wie die in 
der Freiheit aufgewachjenen Vögel; natürlich muß 
man vonvornherein hierauf Nücjicht nehmen und 
die Vögel jo jelbjtändig wie nur möglich zu machen 
juhen. Gibt es doch manchen Liebhaber, der ſich 
der Mühe dev Aufzucht gern unterzieht, um an den 
Kleinen ‘Pfleglingen jeine Freude zu haben und fie 
jodann in Freiheit zu jeßen. Nur dieſe Erwägungen 
geben mir den Muth, zu diefem vervehmten Ver— 
gnügen einige Rathſchläge zu ertheilen. 

Wenn irgend möglich juche man den jungen 
Vögeln das Neſt zu erhalten, denn auch das jchönite 
fünftliche evjegt nicht leicht die Vortheile des von 
den Alten erbauten. Sit dies nicht möglich, jo muß 
man Erſatz jchaffen, und zwar kann ich zu dieſem 
Zweck nichts angelegentlicher empfehlen al3 Pferde- 
oder Kuhhare, welche das Winterkleid der btrf. Thiere 
bilden und zum Frühjahr in großer Menge abge: 
worfen werden. Dean legt in ein Käjtchen aus Holz 
oder Pappe eine Unterlage von Heu, welche man 
nejtartig rundet und mit Snjeftenpulver bejtreut, um 
die jungen Vögel möglichjt vor Milben und anderm 
Ungeziefer zu ſchützen; auf dieſe Unterlage breitet 
man jodann eine etwa zolldide Schicht von Pferdes 
baren aus, die das eigentliche Nejt bilden. Der 
Bortheil, welchen dieſer Erjagjtoff vor jedem andern 
bietet, ijt ein fehr bedeutender. Denn ich kenne 
einmal feinen Stoff, der in gleichem Maß die für 
die ‚jungen jo nöthige Wärme zujammenhält; es ijt 
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bei den meilten Arten unndthig, ſie der Erwärmung 
halber noch mit einer mwollenen Dede u. drgl. zu 
ſchützen. Ferner können dieje etwa zolllangen Hare 
ih nie um die zarten Gliedmaßen der Vögel legen 
und dur Einſchnürung derſelben jie zum Abjterben 
bringen oder andere Uebeljtände veranlafjen. Des— 
halb möchte ich auch bejonders vor der Verwendung 
von Watte warnen, weil dieje jich, bejonders mit 
dem Schmuß zu unlöslichen Ballen verklebt, um die 
Beine legt und eine Erkrankung der betveffenden 
Theile nach ſich zieht. 

Bekommt man die jungen Vögel jehr jung, 
unjere Kleinen Singvdgel aljo etwa im Alter von 
2—5 Tagen, jo iſt es allerdings geboten, ihnen die 
wärmende Mutter durch eine Wärmeflajche zu er 
jeßen, die man mit Wafjer von etwa 40 Grad C. 
warm erhält und in Wollentuch oder Pferdehare 
eingepackt unter das Neſt legt. In dieſem Tall be- 
det man aud die ungen leicht mit einem Stüc- 
en dunflen, grünen Kattun, der in bejonderen 
Fällen durch ein Stückchen Schafpelz oder ähnliches 
erſetzt wird. 

Hat man jo die Jungen glüclic) geborgen und 
zur Ruhe gebracht, jo beginnt die mühjelige Arbeit 
des Fütterns. Dies gejchieht am beiten mit einem 
ſtumpf zugejpißten Holzjtäbchen, mit welchem man 
den Vögeln die Nahrung einführt, und zwar jolange, 
als diejelben frejien wollen. Ich habe niemals be- 
merft, daß die Jungen zuviel zu ſich genommen 
hätten und infolgedejjen erfvanft wären. Dabei muß 
man ſich aber hüten, etwa einen Vogel zu überjehen, 
wie es jehr leicht vorkommen fann, bejonders wenn 
man ſich eine jo zahlreiche Familie wie bet Meiſen, 
Zaunfönigen u. a. aufgebürdet hat. Die ältejten 
und ſomit die ſtärkſten Vögel nämlich Drängen ſich 
natürlich vor und bekommen, wenn man nicht genau 
Acht gibt, immer den Yöwenantheil; wenn man jie 
dann erjt volljtändig befriedigt und Die anderen 
jolange fajten läßt, jo ijt jehr häufig die Folge, daß 
einer bei der betreffenden Fütterung garnicht mehr 
jperrt und, wenn jich dies häufiger wiederholt, im 
Wachsthum zurückbleibt. 

Was nun die Frage anbetrifft, wie oft man 
die jungen Vögel zu füttern hat, jo kommt Dies 
jelbjtverjtändlich ganz auf die Weile an. Die In— 
jeftenfrejjer, welche von den Alten alle Augenblicke 
einen kleinen Biſſen befommen, müfjen natürlich dem 
entjprechend viel häufiger und auch Eleineve Gaben 
erhalten als die Samenfrejjer, welchen aus dem 
vollen Kropf der Alten immer gleich eine bedeutendere 
Menge Nahrung eingeflögt wird. Im allgemeinen 
fann man die Inſektenfreſſer alle Viertel-, die Samen— 
frejler alle halbe Stunde füttern. Diejer Zeitraum 
wächſt im VBerhältnig mit dem Vogel weiter, ſodaß 
man jpäter alle halben, bzl. ganzen Stunden eine 
tüchtige Fütterung vorzunehmen hat. Sehr unange- 
nehm ijt es, wenn die jungen Vögel nicht jperren 
wollen, wie dies bei Meijen, Wievehopfen und an- 
deren Arten jehr leicht vorkommt. Dann juche man 

den Lockruf dev Alten möglichjt nachzuahmen, und 
veize Die Jungen durch zartes Berühren des Schnabels 
mit dem mit Futter verjchenen Stäbchen. Dies 
ſetzt man geduldig jolange fort, bis man jeinen Zweck 
erreicht. Sperrt nur erjt einer, jo wirft das gute 
Beilpiel viel, das Gejchrei und Gezivpe des einen 
Iheint dem andern die Angjt vor dem unbefannten 
Menfchen zu benehmen, und bald jtreden ſich zur 
Freude des Pflegers vier dünne, lange Hälſe zitternd 
und laut wispernd in die Luft, um nach Befriedi- 
gung ihres Hungers ebenjo ſchnell wieder zu ver— 
Ihwinden. Sollte man aber in die unangenehme 
Lage kommen, daß die Vögel durchaus nicht ſperren 
wollen, jo ijt man gezwungen, jie einige Stunden, 
aber nicht zu lange, hungern zu lajjen, wobei man 
fie mit einem dunklen Tuch bedeckt. Ich weiß nicht, 
woher es kommt, daß dies Bedecken mit einem dunklen 
Tuch jo großen Erfolg hat, Thatjache bleibt, daß 
ic durch dies Mittel immer meinen Zweck erreicht 
babe. Da e3 jedoch, 3. B. bei Wiedehopfen und 
anderen Vögeln jeder Art, jobald dieſe zu alt ge- 
worden jind, vorfommt, daß die Vögel durchaus 
garfein Futter annehmen, jo muß man dann zu dem 
jehr läſtigen Gefchäft des Stopfens fchreiten. Man 
ſchiebt dem Vogel an der Seite des Schnabels, wo 
derjelbe mit der dicken, gelben Wachshaut befleidet 
ift, ein Fleines, vundes Hölzchen zwiſchen die beiden 
Kiefer und öffnet dieſelben, ſodaß man dann die 
Nahrung hineinjteefen und hinunterjtogen kann. Will 
der Vogel nicht ſchlucken, jo halte man ganz janft 
den Schnabel an der Spite zu, bis ſich der Vogel 
dazu bequemt, die eingeführte Nahrung zu verichluden. 
Man kann diejelbe zu dem Zweck mit etwas Speichel 
vermijchen. Dies Geſchäft iſt allerdings ein jo müh- 
james, daß es einem das Aufziehen junger Vögel 
ein für alle Male verleiven fann; außerdem gehen 
die jungen Vögel hierbei häufig infolge der unge- 
nügenden Ernährung und der Quälerei zugrunde. 
Gluͤcklicherweiſe fommt es nur jelten vor; ich jelbjt 
bin nie in die Verlegenheit gefommen; man muß 
eben die jungen Vögel nur rechtzeitig ausnehmen. 
Dies ijt zu der Zeit, wenn die großen Federn am 
Schwanz und an den Flügeln etwa zur Hälfte aus— 
gewachſen jind und die kleinen Rücken- nnd Geiten- 
federn anfangen zu jpriegen. So nimmt man unjere 
Samenfvefjer etwa im Alter von 8—12 Tagen, die 
Inſektenfreſſer meijt etwas früher aus, weil diejelben 
gewöhnlich viel eher das Nejt verlajjen, als jie 
flügge find. So gedachte ih miv noch kürzlich aus 
dem Wald ein par Zaungrasmücen zu holen, als 
ich aber 3 Tage nad dem Ausjchlüpfen hinfam, war 
das Neſt bereits ler. Dafjelbe ijt der Fall bei den 
Lerchen, Schmägern, überhaupt al den Vögeln, die 
am Boden nijten, während die Höhlenbewohner, wie 
Meifen und Stare, länger im Nejt boden. 

(Schluß folgt). 
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Das Goldhähnden. 
III. 

Auf mehrjährige Erfahrung gejtüßt, habe ich 
beobachtet, day die Alten ji in die Zahl dev Jungen 
theilen und jich trennen, um nicht an devjelben 
Stelle oder an einer Fichte zur jagen. Bei vauher 
Witterung jegen ji die Jungen in dev Regel nahe 
am Stamm bei einander. Sonſt treiben ſie jich im 
Aſtwerk umher. Hier kann man beobachten, wie 
fleißig die Alten nach Futter juchen. Bald jagt der 
Bogel, von Aſt zu Aſt hüpfend, einem fliehenden 
Kerbthier nach, bald fliegt ev zwijchen den Zweigen 
hindurch, um die aufgejheuchte Beute zu erhajchen. 
Wehe dem jich verjteckt Haltenden Schmetterling, wenn 
er jich erfühnt, zu flüchten! Cine Kurze Berfolgung, 
und das Goldhähnchen hat ihn erhaſcht, jelbjt wenn 
er jeine Zuflucht im dichteften Gebüſch juchen jollte. 
Nach einem jolchen Fang ſetzt es jich, wenn es nicht 
zu den Eleinjten gehört, auf einen Mit oder Zweig 
und tödtet die Beute durch Jerdrücden, ehe die Kleinen 
fie zur Nahrung erhalten. Dabei hört man die 
Sungen manchmal „Bizusi, bisusi” vufen. Naht 
man jich ihnen, jo lockt die Alte auch wol „Bib-bib, 
hütshüt-hüt“ oder schnell „Hizzi, hiszi”, worauf alles 
verſtummt. Beim Weiterfliegen hört man „Zusiht, 
zusiht”. Die Zahl der Jungen vermindert ſich aber 
nach und nach, ſodaß jelten eins dev Alten mehr als 
zwei jo angelernt hat, daß es diejelben ſich ſelbſt 
überlajjen fan. Die größten Feinde des Gold- 
hähnchens jind Eichhorn, Marder, Nabenkrähen, 
Holzheher und Sperber. 

Die Alten fönnen jich bei ihrer Schwachen Kraft 
jolchen Feinden nicht zur Wehr ſetzen und büßen nicht 
jelten ihr eignes Yeben ein, wenn fie fich zu nahe an 
den Nejträuber wagen. So beobachtete ich am 16. Juni 
1885 drei Junge in einem Fichtenwald bei Regen— 
Ihauern. Solange dieje anhielten, war alles ſtill, 
aber jobald der Regen nachließ, jagte das alte Gold- 
Hähnchen um jo eifriger nach Inſekten, um die vufen- 
den Jungen zu befriedigen. Lange Zeit jah ich 
diejem Treiben zu. Die Jungen ſchrien anjcheinend 
fröftelnd mit geſträubtem Gefieder unaufhörlich jehr 
kräftig „zi-zi, zii”. Dadurch lockten jie eine 
Rabenkrähe herbei, die jtumm hevangeflogen Fam. 
Sie ftürzte gerade auf die Stelle zu, wo die ungen 
gefüttert wurden. Der alte Vogel lieh feine dringen- 
den Warnrufe ertönen, worauf die ungen ver- 
Itummten. Aber ſchon war dev Räuber im Begriff, 
eins zu erhajchen, als ev von mir verjcheucht wurde. 

Ich fand das ausgewachine Soldhähnchen im 
Winter 8 cm lang. Davon fommen 2, cm auf 
den Schwanz. Der Schnabel hat eine ſchwarz— 
glänzende Farbe. Das Gefieder iſt von dev Kehle 
dis zum unten Theil des Schwanzes weißgrau ge- 
färbt, unter dem Bauch heller. Die Flügel find mit 
einer weigen Binde verjehen. Ihre Farbe iſt ſchwärz— 
lihgraugrün vor derjelben, hinter der Binde zeifig- 
grüngelb mit einem ſchwarzen Fle auf 8 Schwung- 
federn. Auf dem Rüden ift der Vogel von der 

Schnabelwurzel an zeiliggraugrün gefärbt. Der 
dottergelbe Scheitelfleck iſt ſchwarz eingefaßt, mie 
auch die Barthare ſchwarz find. Die Schienen haben 
eine Länge von 16 mm. An dem untern Glied 
derjelben befinden jich weiße, etwas vorjpringende 
Schwielen. Die Beine jind vöthlihgrau und in den 
Gelenken gelblich gefärbt. Die bejchriebne Färbung 
trifft nur für das Weibchen zu. Beim Männchen 
ijt der Scheitelflect gelbrothgolden und ſchwarz ein- 
gefaßt, über den Rücken iſt ev veiner zeifiggrüngelb 
gefärbt. Die Füße find mehr gelblich gefärbt als 
beim Weibchen. UWeberhaupt trägt das ganze Ge— 
fieder eine lebhaftere Farbe. 

Die Goldhähnchen baden gern und machen da= 
bei feinen Unterjchied zwijchen den Jahreszeiten. 
Bejonders bei klarem Wetter lieben fie es, ihren 
Körper auf dieje Art zu pflegen. Das hierzu gewählte 
Gewäſſer braucht feine große Tiefe zu haben, 
aber ſtets fand ich die Bavdejtellen des Goldhähnchens 
bei klaren Quellen. So jtellte ih am 17. Mai 
1386 an einigen badenden Männchen meine Beob- 
achtungen an. 

Der Badeplak lag zwiſchen Büſchen verjteckt, 
nahe an der Quelle, wo das feichte Waffer über 
Geſtein dahinviejelte. Das Goldhähnchen jtellte ſich 
in das herabfliegende Wafjer, das Köpfchen der 
Strömung zugefehrt. Durch Eintauchen des Köpf- 
chens in das Waller benette es auch das Gefieder. 
Darauf flog es in den nahen Busch, jtrich mit dem 
Schnabel durch das Gefteder, ſchüttelte ſich und ſchlug 
mit den Flügeln. Dieje Bewegungen wiederholte es 
viermal, ebenjovielmal flog es wieder dem Wafler 
zu umd tauchte das Köpfchen ein. Beim leßtenmal 
Ihien daS Gefieder ganz durchnäßt zu fein. Durch 
jtärferes Schütteln und Sträuben des Gefieders 
wurde das anhaftende Waſſer entfernt. Darauf flog 
das Goldhähnchen fingend und jagend einem Fichten- 
wald zu. Im September Hört man jchon die erjte 
Brut den elterlichen Gejang einüben. „Zizzi-zi-zi— 
wispeszi-heshespftetspfietswispeszichesheszli-dtzzüsgütsgiszt- 
plietsgtisüitsgitswiche”, das find die Töne, die man 
dann vernimmt. 

Gern treibt ſich das Goldhähnchen in Geſell— 
Ichaft dev Meijen umher, wenn jie im Winter von 
At zu At, von Bush zu Buſch, von Wald zu 
Wald jtreifen, aber feine eigentliche Heimat ſcheint 
es auf längre Zeit nicht zu meiden. Wenn hin und 
wieder Fichten zwijchen den Häufern oder in Baum— 
höfen jtehen, jo Fommen die Goldhähnchen auch in 
die Nähe dev menjchlihen Wohnungen. Aber nicht 
nur die Noth treibt fie zur MWinterszeit dahin, auch 
ihre Nejter bauen jie in den Fichten, die nahe bei 
den Käufern jtehen. 

Im September bei jchöner, gelinder Witterung 
ſcheinen ſich von der erſten Brut die Jungen par— 
weile abzujondern. Dabei fann man das unauf- 
hörliche Geflüfter nicht überhören, wenigſtens der 
nicht, der offene Augen und Ohren für das Leben 
und Treiben in dev Natur hat. Es find die feurigen 
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Töne der erjten Liebe, die man vernimmt, und fie hören 

ih an wie „zisziezgi, zieht, zichi, zizzi-zi, ziegtet, 
zichui, hüit-hüitchüit“. Manchmal verfolgt eins das 
andre neckend. Meiſtens jcheint ji) das Männchen 
zurüczuziehen, wenn es dem Weibchen zu nahe fommt. 

Im Oktober jtreichen die Goldhähnchen mehr 
mit ihresgleichen umher. Solange das gute Wetter 
anhält, findet man fie aber noch in Paren. Am 
bäufigjten vernimmt man die Töne „Pſiet-pſiet-pſiet, 
pfietspjietspfiet, oft jchnell und gleichmäßig, oft lang 
gezogen und ausdrucksvoll. Much jcheinen fie in 
diejem Monat größere Striche zu machen, ich be= 
merfte fie mwenigjtens nicht an ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsorten im Frühling und Sommer. 

Am Morgen des 13. Dftober ging ich während 
eines Negenjchauers, der vom Wejtwind gepeitjcht 
wurde, hinaus in den Wald. Außer dem Raufchen 
des Regens hörte man weit und breit feinen Yaut. 
Nur einige Nebhühner jagen am Waldesrand und 
jandten ihven vauhen Morgengruß in das Ummetter. 
Sonst vernahm ich feine VBogeljtimme in dev ganzen 
Natur während des Regenſchauers. Aber fobald 
jih das Metter ruhiger gejtaltete, ertönten die 
Stimmen von ungefähr 10 Goldhähnchen, die im 
Didicht des Fichtenwalds Schuß gefunden hatten, 
bald hier, bald dort, da die Thiere von Baum zu 
Baum flogen. 

In letztrer Zeit habe ich die Goldhähnchen häufig 
in Erlen und Hafelbüjchen beobachtet. Dieſe durch- 
mufterten jie, nach Nahrung juchend. Die ji färben- 
den Blätter, die Stämme und Aeſte, auch zu Zeiten 
der Boden, alles das wird einer genauern Unter: 
juchung unterzogen. Dabei halten fich dieſe Vögel: 
chen niemal3 lange an einundderjelben Stelle auf, 
es jei denn, daß jie eine eingejponnene Puppe erſt 
aus der Umhüllung befreien, um jie zu verzehren. 
Aeußerſt jelten jah ich jie am Holz hämmern, wie 
die Meijen oder Spechte. 

Ornithologifche Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortjegung). 

Im Anſchluß an meine Mittheilungen in Nr. 22 
jtelle ich meinen Beobachtungen während des Winter- 
halbjahrs die Brutergebnifje gegenüber. 

Unter dem Einfluß nördlicher und ditlicher Winde 
blieb es bis in den Juni hinein kalt, die Wärme 
blieb hinter der gewöhnlichen zurücd und es trat eine 
ſolche trockne Witterung ein, daß alle Niederungen 
und Sümpfe für Wafjernögel unbewohnbar wurden. 
Wie aus meinen früheren Meittheilungen hervorgeht, 
erfolgte der Rückzug nad) dem Norden und Diten 
jo unmerklich, das belangreiche Beobachtungen an 
den wenigen Tagen, an denen weit: und ſüdweſtliche 
Winde mwehten, kaum gemacht werden konnten. Dazu 
fan die merkwürdige Thatjache, dag im Norden und 
Oſten Wärmegrade auftraten, wie jie im April und 
Mai mol noch nicht in der Witterungsbeobachtung 
verzeichnet jtehen. 

In welcher Weije die Vögel nad dem Norden 
und Oſten überhaupt zurückwandern, darüber läßt 
ji) bis zur Stunde Thatfächliches nicht berichten — 
die Zugzeit des Frühjahrs 1887 ift eine dunkle — 
daß die Rückwärtsbewegung aber eine jehr — 
geweſen ſein muß, geht aus dem zu frühen Eintreffen 
vieler Vögel aus dem Norden hervor, worauf ich 
jpäter zurückkomme. 

An der ojtfriefiichen Nordſeeküſte habe ich bei 
dem Auftreten der nördlichen und djtlichen Winde 
feit etwa zwei Jahren eine bejtändige Abnahme aller 
Bögel, ſowol auf dem Zug, al3 im Brutgebiet, des 
Storchs, des Bradivogels, der Möven und Gee- 
Ihwalben zu verzeichnen. Noch viele andere Vögel 
liegen jich anführen, jedoch ijt deren Abnahme nicht 
jo jehr auffällig, als bei den genannten. 

Die Stocdente (Anas boschas), der bedeutendſte 
und merthvollite Brutvogel in den Niederungen, 
ſcheint in diejer Brutzeit faſt verjchwunden zu fein; 
vollitändig verließen das DBrutgebiet die Spieß-, 
Pfeif-, Schnatter- und Knäckente; jelbjt die anhäng- 
liche Kricente 309 es vor, auszumandern. Nach 
meinen, von allen Jägern bejtätigten Beobachtungen 
zogen die Enten nördlid. Die in anderen Jahren 
jo jehr ergibige Jagd auf Enten ruht volljtändig, 
der ojtfriefiihe Freijäger bejtellt jeinen Acer und 
führt anjtatt des alten Stußen die Senſe. 

Der große Brachvogel (Numenius arquatus) 
und die Wintermöve (Larus canus) waren jeither, 
wenn auc als jtändige Brutoögel nicht zu betrachten, 
jo doch niemals fehlende Gäſte. In dieſem Jahr 
zogen ſie ebenfalls ab. Bon der Wintermöve blieben 
jedoch, wahrjcheinlich durch die kalte Witterung ans 
geloct, mehrere Pärchen zurüd, melde denn auch 
zur Brut ſchritten. Die Flußſeeſchwalbe brütete im 
Binnenland an den Gewäſſern nicht, desgleichen die 
Lachmöve; die ſchwarze Seefchwalbe (Sterna nigra) 
erichien jehr jpät und in weit geringrer Anzahl, als 
in früheren Sahren. 

Ferner brüteten nicht in den Niederungen alle 
diejenigen Sumpfvögel, melde unbedingt feuchten 
Untergrund bedürfen; ſelbſt der jonjt nicht jehr 
wähleriſche Alpenjtrandläufer war als Brutvogel 
nicht anzutreffen. 

Die jog. Befafjinenangelegenheit (das Brutge- 
biet der Bekaſſinen) war verlajjen; einzelne Pärchen 
von der Befajjine und der Pfublichnepfe (Telmatias 
major) brüteten an einigen Stellen, die gewöhnliche 
Anzahl dev Brutvögel wurde aber längſt nicht er 
reicht. Weniger durch die Kälte und Trockenheit 
wurden die Limoſen (Limosa melanura), der Roth— 
ſchenkel und der Kibis betroffen. Werden diejen 
Vögeln in der Regel das erjte und zweite Gelege 
genommen, jo ijt der Nachwuchs doch immer noch 
jehr erheblich, und die ftattlichen Schwärme der 
Kibiße zeigen feine bemerfenswerthe Abnahme. 

Das Brutgebiet der Sumpfvögel wird aber 
jährlich beengter, die Sümpfe und Niederungen wer- 
den entwäſſert und urbar gemacht, und hierin Liegt 
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eine weit größre Gefahr für ihre Abnahme, als 
durch die Wegnahme der Eier. 

Durch da3 immer mehr vervollfommmete Kana— 
lifations-Verfahren und raſche Abführen dev Nieder: 
ihläge wird den Sumpfvögeln außerdem die noth— 
wendige Lebensbedingung entzogen. Auch weiter 
dadurd, daß der Waſſerſtand in den Landjeen er- 
niedrigt wird — das ilt bei dem jog. großen Mer 
der Fall —, verſchwinden urplöglich Vögel, welche 
jeither vegelmäßige Brutvögel waren. 

Um ein Beispiel anzuführen, ift dev große Steiß— 
fuß (der Haubentaucher, Colymbus eristatus) in 
Folge der Verminderung der Waljertiefe um etwa 
32 cm al3 Brutvogel nicht mehr anzutreffen. Die 
gegenwärtige Tiefe des etwa 53 h großen Sees ijt 
1 bis 1°), Fuß, für einen Taucher von der Größe 
des C. eristatus aljo nicht mehr ausreichend. 

Die Urſachen der Abnahme dev Vögel jind da— 
her nicht allein in der Verfolgung zu juchen. Die 
Anlage von künſtlichen Waſſerſtraßen entziehen den 
Niederungen und Seen vollends das Wafjer, und 
dadurd werden die Durchzüge der wandernden Vögel 
eiliger und von kürzrer Dauer. 

Abgejehen von der großen Dürre, kann man 
jeit Anfang Juni täglich aus den Niederungen 
fommende f£leine Züge der Yimoje, des Kibitz und 
des Kampfhahns, ſüdlich wandernd, beobachten. 

Das jind alte Vögel, welche im Brutgejchäft 
gejtört worden und dem Mangel an Nahrung durch 
frühzeitige Abveife aus dem Weg gehen. 

Wandernde oder nur ſchwärmende Vögel erfennt 
man leicht am Flug. Wer wandernde Vögel länger 
beobachtet, wird mit ziemlicher Sicherheit den Flug 
bejtimmen; die Flughöhe ift bei den meijten Vögeln 
diejelbe, natürlich unter gewöhnlichen Winden. 

Die vielfach ausgejprochne Behauptung, daß die 
Zugvögel dem Wind entgegen ziehen, ift noch nicht 
erwiejen; mein Beobachtungsgebiet — es ijt für die 
Zugrichtung mit eins der bedeutendften — hat jeit- 
her ſüdweſtliche und nördliche bis nordöftliche Winde 
für den Fort- und Rückzug als wichtig erwieſen. 

Doch komme ich wieder zu den Brutvögeln. 
Ganz außerordentlich zahlveich brütete der Kampf— 
bahn (Machetes pugnax). Die falte Witterung 
fühlte den Nittern mit Schild und Schwert bedeutend 
den Muth, Fehtübungen wurden nicht veranftaltet, 
und die jtreitjüchtigen Männchen fanden hinreichend 
Gelegenheit, den zahlveihen Weibchen den Hof zu 
machen. Große Anſprüche macht der Kampfhahn 
nicht; wo nur ihm zufagender Graswuchs und bei- 
nahe ausgetrocdnete Gräben vorhanden jind, da ijt 
jein Heim oder richtiger das Heim feiner Geliebten; 
den Eheſtand liebt bekanntlich der Kampfhahn nicht. 

So zeitigte denn der Kampfhahn eine jehr an- 
ſehnliche Nachkommenſchaft. Die Zeichen ſeiner Würde 
hat er damit verloren, und das unſcheinbare Kleid 
ſeiner Nachkommenſchaft angelegt, mit der er die 
Reiſe nach dem Süden antritt. 

Inzwiſchen habe ich Gelegenheit, dieſen merk— 
würdigen Vogel täglich auf ſeiner Wanderung zu 
beobachten und auch zu erlegen; er iſt noch nicht zu 
feiſt und ſein Braten vorzüglich. Als Ritter von 
Geblüt reiſt er nur mit Seinesgleichen; ſeine große 
Vetternſchaft kümmert ihn nicht, er iſt einmal der 
Edelſte jeiner Sippe. Dem Männchen iſt ein Lock— 
ruf ganz verſagt, ein leiſes Murkſen beim Kämpfen 
iſt ſein einziger Laut; ſelbſt das Weibchen hat in 
der Sorge fuͤr ſeine Jungen nur ein heiſeres „gäb 
gäl“ zum Warnungsruf. 

Sein Durchzug iſt im Auguſt beendet, die aus 
dem Norden nachrückenden und die Nachzügler ent— 
ziehen jich meiner Beobachtung, jie fallen nicht mehr 
ein und wandern wol mit der Limoje nachts durch. 
Die von Mitte Juli bis etwa Mitte Auguſt durch— 
wandernden, ſtets in fleinen Trupps von einzelnen 
Köpfen bis zu 30 und 40 Stüd, machen kurze 
Raſt, juchen fich aber jtetS bejtimmte Tümpel aus, 
und da jchaffen zunächjt die Männden Ordnung 
durch Säuberung des Plages von jhlechter Gejell- 
ſchaft. Will das nicht gelingen, jo wird weiter ge- 
jucht oder der Schwarm zieht ſüdlich. An den 
Matten ohne Grünland hält ji der Kampfhahn 
nicht gern auf. 

Bon des Morgens bis Abends geht der Durd)- 
zug in fürzern oder längern Pauſen vor ji, und 
die Abziehenden kehren nicht zurück. 

Sederzeit Fennzeichnet fich der Kampfhahn durch 
jeine Abjonderung von allen anderen Vögeln. Seine 
Schweigjamteit und feine Dummheit jtehen auf einer 
Stufe, ev iſt daher Leicht zu erlegen, obgleich er 
gerade nicht zu den ungewandten Fliegern zählt. 

(Fortſetzung folgt). 

Die Sterblichkeit des feinen Harzer Knnarienvogels 
als nothwendige Folge henliger naturwidriger Pflege. 

Bon 9. Bennede. 
Sinniprud: „Sapienti sat“. 

Treten wir in einen der Züchtung des feinen 
Harzer Vogels bejtimmten Raum, jo fällt uns darin 
vor allen Dingen eine ſtark fühlbare Wärme auf. 
Sehen wir nach dem Thermometer, jo finden wir, 
daß eine Temperatur zwijchen 18— 20 Grad herricht. 
Uns iſt diefe Wärme läjtig, doch die Vögel jind 
dabei luſtig, fühlen ſich aljo jcheinbar wohl. Es 
fällt uns aber auch noc ein eigenthümlicher Duft 
auf, und nicht lange danad) fühlen wir Druck im 
Kopf, allgemeines Unbehagen, und wir verlafien 
bald etwas unzufrieden oder vielmehr mürrijch das Heim 
unſerer Fleinen Lieblinge. Erjt nach einigen tiefen Athem— 
zügen im Freien ſprechen wir von den Hoffnungen dies- 
“jähriger Züchtungsmühen und dev großen vorjährigen 
Sterblichkeit der zarten Jungen, deren Urjache dem 
ungünjtigen Wetter — das Frühjahr kommt be— 
kanntlich ſtets zu jpät zugejchrieben wird. Ja, 
iſt denn wirklich das veränderliche Aprilmetter von 
jo böjem Einfluß auf das Gedeihen der Fleinen 
Harzer? Mit nichten, denn die Vögel im Freien 
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gedeihen ja ganz gut dabei; die Urſache muß alfo 
eine andre jein. Aber welche iſt es? Vielleicht die zu 
grope Wärme? Nein, denn in der Heimat des 
Kanarienwildlings iſt jie ja manchmal noch größer, 
und doch befinden fich die Vögel dort wohl. Nun, 
jollte eS etwa der eigenthümliche Duft im Heckraum 
jein? Jawol, der wird es fein. Der Duft be- 
jteht nicht nur im thieriſcher Ausdünftung, fondern 
er iſt hauptjächlich ein Gährungserzeugniß. Der 
Gährungsvorgang, außerordentlich begünftigt durch 
die hohe Wärme im Heckraum, wird mit großer 
Leichtigkeit auf FJutterjtoffe übertragen. Die Vögel 
athmen alſo nicht nur schlechte Luft ein, jondern 
freſſen auch ungeſundes Futter und trinken verdorbnes 
Waſſer. Welcher anderen Folgen fann man da ge 
wärtig jein, als Krankheit, Siehthum und Tod? 
Will der Züchter ſich vor Verluſten ſchützen, jo be- 
darf es dazu einiger Vorfichtsmaßregeln, und vor: 
nehmlich ift viel Fleiß, Luft und Liebe erforderlich. 

Bor allen Dingen jei der Heckraum hell und 
nach dev Sonne zu gelegen und jo eingerichtet, daß 
er gelüftet werden kann. Gelüftet? Jawol, gelüftet ! 
Bei milder Luft und Sonnenschein darf ſtets das Fenſter 
offen jein; auch dev feinfte Harzer verträgt von der 
Sonne genügend durchwärmte frische Luft, gedeiht 
gut und freut jich bei fröhlichem Gejang feines 
Lebens. Eine hohe Wärme von 20 Grad R. und 
darüber ijt ganz unnöthig, fie leijtet vielmehr man- 
herlei Krankheiten Vorſchub; eine gleichmäßige Wärme 
von 13—14 Grad R. iſt durchaus genügend und 
veranlaßt die Weibchen zum bejfern Brüten. Von 
wejentlichem Vortheil it es, den Heckraum möglichit 
frei zu halten von allen unnöthigen Gegenjtänden 
oder Überhaupt Dingen, die geeignet find, die Aus— 
dünftungen der Vögel und den Duft ihrer Ent- 
levungen u. drgl. aufzunehmen, feitzuhalten und jo 
die Zimmerluft zu verpejten. Zu ſolchen Duftträgern 
eignen jich auch weiche, poröje Hölzer; es iſt des- 
halb nothwendig, ſämmtliches Holz im Heckraum mit 
giftfveien Deckfarben und gutem Lac anzuftreichen, 
wodurch es die Eigenschaft verliert, Düfte aufzu— 
jaugen und fejtzuhalten. Außerdem hat man dadurd) 
auch noch den VBortheil, day die Milben, die Plage 
aller Heckräume, ſich nicht fo leicht vermehren können, 
Iſt dev Heckraum freundlich, jauber und jonnig, und 
hat man einen edlen, gejunden Stamm der feinen 
Harzer Raſſe darin bequem untergebracht, jo iſt es 
doch nöthig, ſich täglich der größten Neinlichkeit zu 
befleiigen, jo jehr, daß die Luft niemals übel 
viechend wird. 

Die größte Quelle des Verderbens iſt unrichtige 
Fütterung. Ich kenne einen Züchter, der in der 
Hecke wenige Verluſte hat; ich glaube dieſes günftige 
Ergebniß jeinem eigenthümlichen Fütterungsverfahren 
zujchreiben zu dürfen. Die Vögel erhalten nur zu 
beſtimmter Zeit — ich glaube drei- oder viermal 
des Tags — MWeichfutter und zwar nur joviel, daß 
es jedesmal ganz aufgezehrt wird. Außerdem er 
halten die Vögel nur trocknen und gequellten Rüb— 
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jamen. Es fann fomit nicht leicht Gährung eintreten, 
die Vögel freſſen gejundes Futter und bleiben ge- 
jund. Man laffe aljo Weichfutter nie ftundenlang 
oder gar ganze Tage im Heckraum ftehen, jondern 
reihe nur wenig und jedesmal friſch, jo werben 
Magen- und Darmfatarıh, welche häufig Urſache 
der Sterblichkeit jind, vermieden. Das Weichfutter 
bildet auch einen günftigen Nährboden für Anfteetungs- 
ftoffe, die, wie Koch u. A. zweifellos nachgewiejen 
haben, die Keime der Anſteckungskrankheiten, wie 
Unterleibsentzündung, auch Brand genannt, find, 
und nicht, wie immer noch geglaubt wird, Erkältung. 
Sanerjtoffreiche, trodne Luft ift dagegen dem Ge- 
deihen der Anſteckungsſtoffe hinderlich. Es ift dem- 
nach bei ausgebrochner anſteckender Unterleibsent- 
zündung erforderlich, die gejunden Vögel jofort aus 
dem durchjeuchten Heckraum zu entfernen, die kranken 
oft mit frischem, warmem, trodnem Sand zu ver- 
jeben, die Vogelleichen ſtets jchleunigjt zu entfernen 
und zu verbrennen, jchlieglich nach beendeter Krank- 
heit den ganzen Heckraum und alles, was darin ift, 
entweder mit Schwefeldämpfen oder fünfprozentiger 
Karboljäure zu desinfiziven. Es machen jich aber 
noch andere Krankheiten jehr bemerkbar, wie Schweiß— 
jucht, Knochenerweichung, Abmagerung u. drgl. Dieſe 
Krankheiten müſſen noch andere Urjachen haben, als 
in Gährung übergegangnes, verdorbnes Futter; Die 
hauptjächlichjte Urjache fcheint mir im ungeeigneten 
Sutter zu liegen. 

Das Weſen der Schweißjucht ijt noch nicht auf: 
geklärt. Durch zu große Wärme fann fie aber nicht 
begründet jein, dann müßten ja, wenn nicht alle, 
doch die meijten Heckvögel daran erfranfen. Auch 
eine Folge zu großer Schwäche kann fie nicht jein; 
warum jollten jonjt auch die Jungen ſterben? Es 
ijt aljo anzunehmen, daß die Schweißjucht eine Folge 
innern Leidens it. Da ſie aber doch immerhin 
nur in der Hecde beobachtet wird, möchte ich Die 
Stage aufmwerfen, jollte ihre Veranlafjung nicht in 
dem NFütterungsverfahren zu juchen fein ? 

Auch Knochenleiden, wie Verkrüppelung, Er— 
weichung, Bereiterung, vermehren ſich beim feinen 
Harzer in erjchredender Weile; jollten dieje Leiden 
nur der Inzucht zuzuschreiben fein? Warum kommen 
diejelben denn bei freilebenden Vögeln nicht vor, oder 
findet bei ihnen etwa feine Inzucht jtatt? Nein! 
Die Urjache muß eine andre fein. Profeſſor Dr. 
Reklam nennt den feinen Harzer den jfrophuldjen 
Bogel, und zwar mit Recht, denn die Skrophelkrank— 
heit it die Urſache der angeführten Yeiden. Die- 
jelbe fann nun ſowol angeboven, wie erworben wer 
den. Erſtres iſt jie wol nur in den allerjeltenjten 
Fällen, denn wer wird einen franfen Vogel in die 
Hede werfen? Sie muß im den beiweitem meijten 
Fällen erworben werden; aber wodurch? Antwort: 
Durch unzweckmäßiges Jutter! 

Der Kanarienvogel ijt von der Natur ange— 
wiejen, ji) von ölhaltigen Körnern und jaftigen, 
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zarten Pflanzen zu ernähren, ift aljo ausſchließlich ein 
Pflanzenfreſſer *). 

Da kommt nun aber der kluge Menjch und 
jagt: „o, das weiß ich viel bejjer, was dem Fleinen, 
gelben Hausfveund dienlich iſt; der muß thierijches 
Eiweiß freſſen, aljo ein Sleifchjtoff- Treffer werden. Und 
num wird darauf los gefüttert, vom Morgen bis zum 
Abend, mit Eifutter in den verjchiedenjten Formen, 
Und der Erfolg? Ei ja, viele Junge gibts, jie 
fingen auch im Anfang vecht fleißig, dann aber 
jhmweigen fie und — jterben. Im Harz joll es 
feinen Vogel geben, dev älter ijt, als zwei 
Fahre. Sollten ſolche Züchtungsergebniffe nicht 
zum Nachdenken und zur Umkehr auffordern, hat 
irgendein Züchter jemals eine Aufzucht bloß mit ein- 
gequellten Sämeveien verjucht? In der Heczeit mag 
ja Eifutter vortheilhaft für die Weibchen fein; aber 
jahraus, jahrein Eifutter zu veichen, iſt unnatürlich 
und rächt jich durch zu frühe Sterblichkeit. Ich habe 
jeit Jahren meinen Vögeln nichts gereicht, als Körner- 
und Grünfutter und fie haben — auch bei offnem 
Fenſter — gejungen nach Herzensluft und find ge- 
jund geblieben. 

dur Einfuhr feltener Vögel. 
In Nr. 26 der „Gefiederten Welt” wundern 

Sie ji), gleih Herrn Lieutenant Haut), daß durch 
die Subventions-Dampfer jo wenige jeltene Vögel 
angebracht werden. Sch kann diefem Bedauern num 
zuftimnen, habe aber Seltenheiten mit jenen Dampfern 
nicht erwartet. Damit die Liebhaber nicht glauben, 
ich bemühe mich nicht, jeltene Arten gleich den ge- 
nannten Herren in Köln und Antwerpen zu erhalten, 
muß ich einiges zur Aufklärung erwidern. Da ich 
jeldjt, bevor ich meiner Augen wegen das Seefahren 
aufgeben mußte, lange Jahre als Offizier auf den 
Dampfihiffen des N. D. Lloyd gefahren habe, fenne 
id) die Verhältniffe auf denjelben und zum Ankauf 
der Vögel verfehre ich jet noch immer auf denjelben. 
Bevor die Subventions-Dampfer nad Oſtaſien und 
Auftralien fuhren, gingen die Dampfer der Sloman’- 
ſchen Linie von Hamburg dorthin, welche auch häufig 
hierher Famen. Die Mannſchaft derjelben, welche 
uicht jo oft ihre Stellung wechjelte, kannte den 
Vogelhandel und die Behandlung der Thiere, welche, 
da jie nicht zu theuer und gut verpflegt waren, bald 
in den Handel gebracht werden konnten. Die Be- 
jeßung der Subventions-Dampfer wechjelt mit Aus- 
nahme der Offiziere fajt für jede Reife, da auf den 
anderen Linien des N. D. Lloyd mehr für jie zu 
verdienen it. Sie lernen jo die Vögel nicht kennen, 
faufen wol werthlofe und nur einzelne Stücke 
für hohe Preiſe (denn die Eingebovenen willen auch 
zu fordern) und verlangen dann ungeheure Preiſe. 
So wurden mir 3. B. für eine Nojella 30 ME. 

—J Alle hierher gehörenden Finken, insbefondre bie Girlige, bedürfen zur 
eignen Ernährung zeitwetje, mindejtens aber zu der ihrer Jungen, aud) ber 
Fleiſchnahrung, die ſie im Freien an weichen, zarten Kerbthieren finden und bie 
wir ihnen im der Hede ganz naturgemäß durch Zugabe von Gifutter zu erjegen 
ſuchen. OR. 
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abgefordert. Ich bemühe mich jehr, den Leuten ihren 
Irrthum zu nehmen, zeige ihnen die farbigen Bilder 
aus Ihrem Werk, aber das Intereſſe fehlt den 
Leuten, die Vögel werden nicht ordentlich verpflegt 
und dadurch jterben die meijten. Kommen die Schiffe 
in Antwerpen an, jo will jeder ſich nach der langen 
Fahrt nur vergnügen. Geld erhalten die Matroſen nicht 
vom ZJahlmeijter, jo werden die Vögel verkauft und 
oft zu Spottpreijen. Die Sloman'ſchen und auch 
die englifchen Dampfer kamen diveft und die Leute 
fannten den Handel. Wenn unjere Dampfer erſt 
länger dorthin fahren, werden die Leute auch dejjer 
die Vögel zu behandeln wiljen und nicht jo viele 
Verluſte Haben und dadurch größern Berdienjt und 
damit auch Luſt bekommen. 

Bremerhaven, 2. Juli 1887. S. Riſius. 

Vom Vogelmackt. 
Soeben benachrichtigt mich die Thiergroßhandlung der 

Herren Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover von der 
Ankunft einer ſehr großartigen Vogelſendung von Neuſeeland, 
bzl. Auſtralien. Der erfahrene Thierwärter, welcher dieſelbe 
herübergeleitet, hatte auch mehrere Schnepfenftvauße (Apterix) 
erworben und jie längre Zeit lebend erhalten, infolge der 
großen Hitze unterm Aequator find diefelben jedoch eingegangen. 
Die Sendung enthält außer Wellenfittichen und den beliebtejten 
Prachtfinken bejonders Schönfittiche, mehrere Arten Platt 
ſchweifſittiche, Flöten- und Paftorvögel, Schopftauben und Dia- 
manttaubchen u. a. ım., als bejonders erwähnenswert) auch 
2 Kea- und 2 Kala-Weftorpapageien. Auf diefe große und 
intereffante Einführung jei hiermit hingewiefen. Dr. K. R. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Die Zuchtergebniſſe ſcheinen in dieſem Jahr für 

einheimiſche Vögel ſehr günſtig zu ſein; ſo hat ein Kunde 
von mir im Käfig drei junge Stare aufgezogen, ein Deſtillateur 
ſogar Amſeln; ebenſo ſind von einem Pärchen Rebhühner in 
einem Flugkäfig 16 Eier gelegt, wovon 14 Stück von einer 
Henne (Glucke) erbrütet wurden; dieſelben ſollen auf die 
„Oettel“Ausſtellung in Berlin gebracht werden. 

. . . Bon ſelteneren Vögeln hatte ich einen rothköpfigen 
Würger, der ein ausgezeichneter Sänger iſt und fünfzehn 
verſchiedenartige Vogelgeſänge bringt; ich habe einen roth— 
rückigen Würger noch niemals ſo ſchön ſingen hören. Junge 
Zeiſige gab es in dieſem Jahr ausnahmsweiſe ſehr früh. 
Meine übrig gebliebenen Sproſſer und Nachtigalen find ſchon 
volljtändig ausgemaufert, überhaupt war der arge Witterungs- 
wechjel jehr jchädlich fir den Gejang der Wurmpögel; eine 
Ausnahme machten die Sprachmeijter, von denen ich viele 
verkaufte, weil die erſten jofort zu fingen anfingen. Ein Kunde 
von mir hat jet drei fingende Sprachmeiſter, einen zweijährigen, 
einen einjährigen und einen diesjährigen. , 

. . . In voriger Woche ftarb ein jehr großer Bogellieb- 
haber, der Rentier Huff, Kohanniterjtraße 11; obwol derjelbe 
garnicht in die Deffentlichkeit trat, jo hatte er doc eine Aus— 
wahl der feinften in= und ausländijchen Vögel. Bei der Erb— 
Ihaftsregelung mußte ich die Vögel abſchätzen; es waren 86 Stüd. 
Der alte Herr lebte nur für feine Vögel, feit 2 Jahren bat 
er jtets in feiner Vogeljtube gejchlafen und fich auch bei feiner 
jchweren Krankheit nicht herausbringen lafjen. Der Prediger 
hielt am Grab eine jehr Schöne, darauf bezügliche Rede. Leider 
find die Söhne des Verſtorbnen garkeine Bogelliebhaber, trotz— 
dem jollen die Vögel erhalten bleiben in der Vogelſtube. 

- .. Seit Sonntag habe ich eine Menge junger Makro— 
poden und die Alten jchreiten ſchon wieder zur Brut. 

- ... Genauere Beobahtung der Blaufehlchen veran- 
laljeı mich zu dem Schluß zu fommen, daß alle drei Arten 
ein und derſelbe Vogel find, nur in verjchiedenen Altersitufen. 
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Der junge Vogel ift vein blau und hat eine kleinre blaue 
Kehle, ohne Schwarze und vojtrothe Streifen unter der Kehle; 
im zweiten Jahr findet man einen ganz unjcheinbaren weißen 
Stern, welcher in zweiten Herbſt vollitändig und in 
Ipäteren Jahren mit zunehmendem Alter vojtroth wird. Da: 
her findet man auch Vögel mit vothem Stern und Fleinen weißen 
Punkten; die Blaukehlchen ohne Stern haben ſtets hellere Beine, 
wohingegen die anderen dunfele Beine habın. Man fieht der- 
gleichen Farbenveränderung häufiger, bejonders vor der Bruſt. 
Ich will als Beifpiel nur die Starhalstaube erwähnen, 
die einen jchönen weißen Halbmond vor der Bruft im Alter 
von 2—4 und 5 Jahren hat; im erjten Jahr ift fat garkein 
Halbmond vorhanden und in jpäteren Jahren wird Derjelbe 
ganz rothhraun, jodaß man dann faft ganz genau das Alter 
der Tauben feſtſtellen kann. So erhielt ich in diefem Jahr 
Blaukehlchen ohne Stern, pujtete man aber die Federn vor 
der Bruft auf, jo ſah man darunter Kleine im Wachjen be: 
griffene reinweiße Federn; auch mag man die Blaufehlchen- 
Sendungen her beziehen wo man mill, man findet ftets alle 
drei bisherigen jog. Arten darin vor. G. Maerdker-Berlin. 

. . . Als einen Beweis dafür, daß die japanischen Mövchen 
fi dazu eignen, die Gier anderer Prachtfinken zu erbrüten und 
die Jungen groß zu ziehen, kann ich Ihnen Folgendes mit- 
theilen. Zu Anfang Mai fingen bei mir ein Par Gürtelgras- 
finfen in einem großen Kijtenfäfig an zu niften, doch wurde 
ein Gelege von 6 Eiern nicht bebrütet, und ich war verpflichtet, 
die Gier aus dem Neft zu nehmen. Nach ungefähr 3 Wochen 
mar wieder ein Gelege von 5 Eiern vorhanden, umd die Alten 
trieben wieder dafjelbe Spiel. Da ich eben zu diefer Zeit ein 
nijtendes ‘Bar gelbbunte japanijche Mövchen hatte, welches 
anfing, feine kleine Zahl von 2 Giern zu bebrüten, mwollte ich 
hiermit eine Probe anjtellen und legte 3 Gier der Gürtelgras- 
finfen dem letztern Gelege bei. Zu meiner großen Freude 
famen aus diefen Eiern nach 12 Tagen 3 Junge hervor und 
zwar 3 Gürtelgrasfinten. Aus den zwei anderen Giern tam 
nichts. Ich reichte, fobald die Jungen vorhanden waren, 
friihe Ameijenpuppen und täglih 6—8 Stück Mehlwürmer, 
zerftücelt, als Aetzfutter. Ich habe den alten Mövchen auch 
dann allmählich den Reis in aufgequelltem Zuftand entzogen 
und nur Hirfe und Kanarienſamen gequellt gefüttert, weil ich 
meinte, daß den Eleinen Jungen die Reisfütterung nicht zu= 
träglich fein würde. Jetzt erfreue ich mich des Befites von 
drei ſchönen, jungen Gürtelgrasfinfen, welche vor 8 Tagen aus- 
geflogen find und fchon felber ihre Nahrung juchen. 

9. V., Abonnent in Holland. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Witwe Drefler: 1. Wenn ein großer, ſprach— 

fähiger Papagei, gleichviel ob Amazone oder Jako, die Federn 
fträubt und zittert, jo ift das feineswegs vonvornherein ein 
Krankheitszeichen; es kann ebenjogut von Aengſtlichkeit oder 
bloßem Unbehagen herfommen. 2. Der Händler, welchen Sie 
nennen, wird Sie ficherlich nicht übervortheilen, denn er ift 
nac meiner Ueberzeugung durchaus zuverläffig. 3. Warten 
Sie nur geduldig ab, bis der Papagei fich eingewöhnt hat, 
behandeln Sie ihn durchaus nach den Angaben meines Buchs 
und dann geben Sie mir fpäterhin einmal Nachricht. 

Herrn G. Berkhan, Goslar: Die Frage, ob Ahr roth— 
rückiger Würger nach) gut überftandner Maufer feine 19 Lieder 
oder wenigſtens Vogeljtimmen behalten haben wird, ſodaß er 
fie ſämmtlich oder doch größtentheils wieder hören läßt — ift 
ſehr ſchwer zu beantworten. Es kommt zunächit auf das Alter 
des Vogels und fodann auf feinen Verpflegungszujtand an. 
Da er ein eingefangener Wildling ift, und da Sie ihn nad) 
Befolgung meiner Nathichläge, bzl. der Angaben meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber” II Hoffentlich in befter Ver: 
faljung durch die Maufer bringen werden, jo läßt fich zunächſt 
wol annehmen, daß er nichts vergejjen haben wird. 

Herin Bernhard Marx: Beim beiten Willen würde 
es mir nicht möglich fein, Ihnen „im Brieffajten eine kurze 
Anleitung zur Einrichtung einer Vogeljtube zu geben, welche 

gleicherweife billig und auch einträglich fein ſoll“. Damit 
würde ich denn doch wol mindejtens eine ganze Nummer, 
wenn nicht mehr, von dev eviten bis zur leßten Zeile füllen 
müſſen. Warten Sie nur nod) ganz furze Zeit, dann evjcheint 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter Auflage 
(jveben wird bereits das Sachregiſter gedrudt), und darin 
werden Sie die Erfüllung Ihrer Wünſche in befter Weife, 
d. h. aljo eine grümdliche entſprechende Anleitung finden. 

Ein Aboument: 1. Borfchrift zum Rheinischen Nachtiz 
galfutter finden Sie in der neuen Auflage meines „Hand— 
buch fiir Vogelliebhaber” I und zwar mehrfach, wie fich jolches 
im Lauf dev Jahre als zuträglich und alſo empfehlensmwerth 
herausgeftellt hat. 2, Gutes derartiges Futter darf nicht leicht 
fauern; indeſſen muß ein liebevoller Vogelwirth die Fütterung 
doc) alle Tage friſch anmachen. Wollte man fie, zumal bei 
heißem Wetter, für mehrere Tage geben, jo wiirde aud) das 
bejte derartige Futter fauer werden. 3. An dem „Handbuch“ 
finden Sie aud) angegeben, für welche Bogelarten Zuſatz von 
frifchen, gehadtem oder gedörrtem, gemahlnem Fleiſch zuträg- 
lich, bzl. nothwendig if. 4. Man tut nicht gut daran, daß 
man hervorragende Sänger, jo 3. B. zwei Heidelerchennänns 
hen, nach beendeter Singzeit in einen Käfig zulammenbringt, 
es iſt vielmehr entjchieden beffer, wenn man fie jahrein umd 
aus in Einzelfäfigen hält. 

Frage: Bitte, mir mitzutheilen, ob es eine Seltenheit 
ift, von einer Wildtaube (Tauber) und einer Qurteltaube 
Nachkommenſchaft zu erzielen; ich habe davon drei Junge, Die 
Ihon drei Jahre alt find. Ebenſo wäre ich dankbar, zu er- 
fahren, ob Sie ſchon von erfolgreihen homöopathiſchen Kuren 
bei Vögeln gehört haben. E. H., All-Außen (Steiermark). 

Antwort: 1. Die Mifhlingszucht von einer Wildtaube 
(wahrjcheinlich doch auch Turteltaube) mit einer zahmen, in 
Gefangenschaft gezüchteten QTurteltaube ift wol ſchon mehrfach 
erreicht worden, immerhin aber der Erwähnung wert). 2. An 
den Erfolg homöopathiſcher Kuren glaube ich weder bei den 
Menjchen noch bei den Ihieren. 

— Au die Leſer und Liebhaber. 
Der durch feine meifterhaften zooplaftiihen Gruppen weit 

befannte Präparator Rilfe in Braunſchweig, ein Schüler 
des verjtorbnen Drnithologen Dr. Luchs, begibt fih im 
nächſten November nad) Nordojt-Bulgarien, um wie in früheren 
Sahren die jo reiche und mannigfahe Fauna der dortigen 
Gebiete auszubeuten. Es wird fich aber im vorliegenden 
Fall Hauptfählih um das Sammeln lebender Schäße handeln. 
ALS die in Ausficht genommenen Arten find bemerfenswerth: 
Grauer und mweißföpfiger Geier (Vultur cinereus et fulvis), 
Königs: und Schelladler (Aquila imperialis et A. clanga), 
Schlangen-, Steppen= und Zwergadler und die auf den Steppen 
zahlveich horjtenden Uhus; ferner die verjchiedenartigjten Reiher, 
darunter Edel- und Nachtreiher (Ardea alba et A. nycticorax). 
Auch die in dem bulgarijchen Urwäldern noch häufig vor— 
kommende Wildfaße (Felis catus ferus) foll als willkommne 
Beute eifrig gefangen werden. Den Beſchluß macht eine 
Sammlung ebenfalls lebender Reptilien. 8. Richter. 

Die „is“, Zeitfhrift für alle naturmwiffen- 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. K M. Kretſchmann), enthält in Nr. 31: Thierfunde: 
Entwidlungsgejhichte der Stehmide oder Stechſchnake (Schluß). 
— Anregung zür möglichſt vortheilhaften Ausnußung des 
Reifmwurmfutters. — Pflanzenfunde: Die wichtigten ein— 
heimijchen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortjebung). — 
Bom Blumenmartt VIII. — Zur Bertilgung der 
Kreuzotter. — Anleitungen: Pilzzucht (Schluß). — 
Nahrihten aus den Naturanftalten: Hamburg. — 
Bereine und Ausftellungen: Liegnik. — Jagd und 
Fifcherei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — 
Mancherlei. — Brieflide Mittheilungen. — Anz 
fragen und Auskunft. — Büder- und Schriften= 
hau. — Anzeigen. 

— 

—— —————— ————— ————————————— — 
Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchinann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Heltederten Well“ 
Magdeburg, den 4. Auguft 1887 Br, Iahrgang. Ir. 31. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutſchen Gefliigelzüichter - Vereine, des Klubs ge und | 
öſterreichiſch- ungarijcher Seflügelzüchter, des Verbands der | 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarijchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard led, Verlag von C. €. Meinz | 
hold & Söhne in Dresden, enthalten im Nr. 30: 
Eine neue amerikaniſche Geflügelvaife. — Zweiter Jahresbericht 
des bayerifchen Landes-Gefliigelzuchivereins mit dem Sig in 
München für 1886. — Diphtherie des Geflügel. — Anregung 
zur möglichft vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmfutters. 
— Geflügelausftellung des Quedlinburger Vereins für Ge: 
flügelzucht und Vogelſchutz. Brieftaubenſport: Wettflug 
Thun Baſel. Wettflug Baſel-Thun. Nationales Brieftauben- 
Wettfliegen. Aus dem Gerihtsjal. Schlechte Witterung. — 
Krankheits- und Seftionsberichte. — Literariſches. — Feuilleton: 
Gefiederte Reifende im Joniſchen Mer. Zum Luftfport. Kleinere 
Mittheilungen. — Inſerate. 

änferate für die Aummer der bevorkehenden Wode | 
mülfen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei ver Cxekuß'ſhen Derlagshandlung 
(A. 8 M. Kretſchmann) in Alagdeburg oder bei Herin 
Dr, Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliance- 
Straße Si eintreffen. 

Redaktion: 
Erpedition: 

Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 
u ſche Berlagsbuhhandlung in N 

.& M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 

Frühjuhrs Sproſſer, 
vortreffliche Schläger, 12 und, 15 #, ungar. Nachtigalen, 
4 A, daegl. junge Hähne, 3 A, dsgl. Weibchen, 1 ., junge 
Schwarztüpfe, 3 A, Garten und Sperbergrasmiden, 4 #, 
dsgl. junge, 3 A, Selbfpötter, 4 A, dögl. junge, 3 .%, Sing: 
droffeln, 5 A, prachtvoll beftederte, jehr gut fingende amerik. 
Spottdrofjeln, 30 4, Sonnenvögel, Bar 10 A, Steinvöthel, 
10 #, Blaudroffeln, 15 M, junge Eichhörnchen, 3 A, junge 
Stiglite und Zeifige in nächfter Zeit, ebenfo Herbitiproffer, 
Dpd. 45 A, Ye Did. 25 A, Yı Did. 15 A Verpadung 
billigit. Berfandt nad allerwärts unter Gemähr für gejunde 
und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1144] 

Math. Rausch, 
(Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

1887er getrocknete Ameifeneier, 
prima deutſche Ware, hell und fandfrei, A Liter 80 A, Klo 
3.4 20 4,5 Kilo 15 .%, empfiehlt [1145] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Oskar Reinhold, Leipzig tu un 
Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigit bei 

[1147] F. Zuckschwerdt, Fiume. 

—— Wilke’s 
vergrößerte Rollerpfeife für Kanarien 

bat einen Umfang von 2, Dftaven, womit Roller im jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diefelbe 
von Neufilber, nebſt Anleitung zum Gebrauch, Eojtet 4 .A, 
diefelbe von Meſſing 3 A das Stüd. Bei Einfendung des 
Betrags erfolgt Zufendung poftfvei. Auch dürfte ſich dieſelbe 
für Geſangvereine zweckmäßig verwenden laſſen, indem man 
den Akkord jeden Geſangsſtücks damit ganz genau angeben 
kann. Jede Pfeife iſt genau geſtimmt und mit ſichtbarer 
„Noten-Skala“ verſehen. [1148] 

Hermann Wilke, Mehaniter, Darmitadt. 
NB. „Die Wilke'ſche Rollerpfeife ift das Beſte, was bis 

jet eriftiet, um den Gejang des Harzer Hohlrollers zu fördern”. 
Siehe: DO. Brandner’s Zucht umd Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Mehlwürmer, ganz rein und veell gemefjen, a Liter 
mit Berpadung 5 4 50 +, empfiehlt geg. Nachn. [1149] 

©. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II. 

ae WER SE 5 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen | 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [1150] 
Grosser Import ital. Produkte. 5 

1587er Ameiſeneier, 
Ia, reinweiß und jorgfältigit —— a Liter 80 4, Ia Weiß-⸗ 
wurm, & Liter 70 4, zu haben b [1151] 

Gottlieb Wanak‘ Vogelhandlung, 
Prag ML, Böhmen. 

Senfationefll! 

’ Alninerlal- aller. um Fötenpfeite. 
Durch einfaches Blafen in den Apparat die herrlichiten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefite Flöten erzeugend, 
ift meine Pfeife die einzig vollfommenfte a. d. Zeit. ‘Preis 
einſchl. Verpad. 4 A, ohne Pfeife 3 AM [1152] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfir. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

KHEHHHHHHRHRHAHAHRRANNSAHHHHHHAHHHAHE ; 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Mi [1 

'n Papageien, 
: ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

x Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ö 

Preis broch. 30 A = 18 fl. ö. W. 
Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 
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Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfingen direkt von Auftralien, bzl. NeusSeeland: [1153] 

Wellenſittiche, ausgefärbte, ſchöne Vögel, Schönfittiche, 
geldftirn. NeusSeeland- Sittiche, Königsfitfiche, 
Männcden in Pracht, Nymfen, YVoes oder Ya: 
Rorenvögel, Slötenvögel, Rieſenfiſcher (Sägerlieft), 
Dtamanttäubchen, Schopftauben, Dornaftrilde, 
Diamantfinken, Bebrafinken, Keas (Nestor nota- 
bilis) Kakas (Nestor meridionalis) u. a. m. 

NB. Wir haben dieſe Vögel durch einen unſerer erfahrenen Thierwärter von Auftralien, 
bzl. Neu-Seeland holen lajjen und find diejelben, in Folge richtiger Behandlung und guter Pflege 
während der Neije, in vorzüglihem Zujtand. 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„insectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Zinguögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Wogelfutter-Artifel empfiehlt [1154] 2 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
f A Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Maͤnteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. 9npB 439 

Fernere Niederlagen faſt in fammtlichen Städten Deutjchlands und bei x 
Hm. 3. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Sanferplads 9. 

weg 14a. | „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Bogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte jtets anzugeben, für welde ee 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 1155] 

En Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübeck. 

Die Samen-Öroßhandlungven KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fi zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foftenlos. [1157] 

Poble u, Slingelrolter Bilder ausder Dogelitube. 
babe noch einige VBorjchlü echt Trute’fchen Stamms jehr | 

11 
hy Buchbinderei, Köthen Antalt), —4 | Schilderungen 

| aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
1587er getrocknete Ameifeneier, Stubenvögel. 

Ta, hell und rein, & Liter 60 4, empfiehlt [1159] 
Julius Martin, Franffurt a. O. Von Dr. Starl Ruß. 

| 2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Mt. 
S ä 1%, Mä . [1160] | 

Beifige, — sdueen | Creut'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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u berfanien: 
Junge Stokenten (Anas boschas), halb- 

wilde, flugbar, in Stämmen 1,2 für 9 Mk., 
junge Enteride zum Abſchuß, A1 ME. 50 Pf., 
junge Brandenten (Anas tadorna), Witte 
September flugbar, à 7 Mk. 50 Pf., von letzteren 
nur nod 10 bis 12 Stück frei. 

Gelähmt (amputirt) fiefere ih nur anf 
Wunfd, ſämmtliche Enten find eigener Auf- 
zudt und keine eingefangenen Wildfinge. 

1 zahmer Fiſchreiher, Nchn. gelähmt, 7 DK. 
50 #f., 1 Churmfalk, Mdn., fehr klein, kann 
allerorts zum Aus- und Ginfliegen gewöhnt, 
bei rihfiger Behandlung aud zum SHperlings- 
fang benutzt werden, 5 2UR., 2 ältere Buſſarde 
(Buteo vulgaris), untadelfafte Exemplare, à 
5 DIR., eine kleine Partie Sammtenten (Oide- 
mia nigra), guf geflopft und auf Poflament, 
a 5 MR, einige Bälge, à 1 2uk. 75 Pf, 
1 Gruppe Hinter Glas, enthaltend: 1 Kuh— 
reiher, 1 Kibitz, 2 Goldregenpfeifer, 1 grün- 
füßiges Waſſerhuhn, 20 Mk., 1 Weftpartie 
Eier von Humpf- und Waffervögeln, etwa 400 Ht., 
bei Abnahme des Reſts fehr Billig. „ [161] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojtfriesland. 

Tischler’s zoologiſche Handlung, 
Leipzig, Königsplatz 7. 

4 Stück jehr gut ſprechende Graupapageien von 100 bis 
300 A Sprachverzeichniife werden auf Verlangen jofort zu— 
gejandt. Große, jtarfe, helle Sraupapageien, Südküſten-Vögel, 
4—6 Monate im Befit geweſen, fangen an zu jprechen, Feine 
Schreier, 36—40 M, junge, fingerzahme Amazonen, mehrere 
Worte jprechend, von 30—36 A, Tigerfinken, Silberfafänden, 
Muskatfinfen, Bar 3 4, Wellenfittiche, Zuchtpare, Bar 12 A, 
rothbrüftige Kernbeißer, & 12 M, Steinröthel, Wildfang, 
18 .%, vothtöpfige Inſeparables, Bar 14 A; Makropoden, 
große Zuchtpare, 10 .#, große Arolotl, 4 A, ſchöne große 
Soldfijche, feine Todesfandidaten, 100 St. 18 „4 Berjende 
nur ſchön befiederte, gejunde Vögel. Verſandt unter Nach- 
nahme, Lebende Ankunft garantirt. Umtaufch geftattet. [1162] 

R ı 1887er Ernte, deutſche Ware, empfiehlt Ameiferteiet, vas sin fir vo & 11166] 
©. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

s T ehrbuch. der Sinbenvogelpben, 
-ADNIEhlung, nd. -Zuchl 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
H Von Dr. Karl Russ. 

In 7—8 Lieferungen 
ä Lieferung 3 #4 = 1,80 Al. ö. W. 

} Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Erfles Speziel-Gefhäft 
für 

I Gefangskafenn. Einſatzbauer, ! 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[1166] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte foftenlos und poftfrei. 

| 

Für Naturalienhändter und z00log. 
Anſtalten. 

Harduns, 100 St. 150 Mk. Gongylus, 100 St. 200 Mk. 
Sandeidechſen, 100 St. 50 Mk., Tupfenechſen, 100 St. 200 ME., 
ital. Schildkröten, 100 St. 15 bis 18 Mk. Goldfiſche, 100 St, 
8 bis 14 ME. Ferner große Warane, St. 30 bis 40 ME., 
Olme, St. 4 ME, Makropoden, Par 5 bis 10 ME., griech. 
u. mauret. Schildkröten, St. 50 Bf. bis 1,50 ME, Pfauaug- 
ſchildkröten, St. 4 bis 5 ME., Wafferpflanzen, 10 bis 30 Pf., 
Filchfutter, Dofe 15 Pf. Preisverzeichniß Eoftenfrei. 
[1167] M. Siebeneck, Mannheim. 

Beitellungen auf Seethiere aller Art bitte jest ſchon zu 
machen, um bei Fühler Witterung pünktlich Tiefern zu können. 

3 Ornithologie Nordojt= 
Ve Heuglin, Afrifa’s, der Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 5l Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50, 
Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 5 
TEEN REED SETZE EEE ZITTERN 
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Sproſſer, 
Herbſtfänge, und zwar ungariſche, Bufo- | 
winaer, Siebenbürger, ruffiiche und wa— 
ladiiche, je nad Wahl, Did. 40 Mk., 
6 St. 20 ME, einzelne Sremplare I ME. 
mit Berpadung, liefert in den Monaten 
Auguſt und September in jeder Anzahl 

„Ornis“ Prag 73111. 
Echte böhmiſche Durchzugs⸗ 

— 10 wir. 

dus Metall, 
en ae Geſetzlich geſchützte Vogeltäfige, inzbef — * alle Arten in— 

jektenfrejjender Vögel nach genauer Bart ſchrift des Drnithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

J. &. Lorey Sohn 
[1169] Frankfurt a. M., rl 13. 

Suche Perüden- oder Schleiertauben, bunte Pfautauben. 
Off. m. Preis an [1170] A. Fuhrich, Strasburg, Weſtpr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen mie auch 
direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 
z | 

nn. Brieftaube,g 
! ein Handbuch zur Verpflegung an Bud. 

on Dr. Sarl Ruß 
Preis 5 A—B fl. d. WM. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbudhandlung in Magdeburg. 

Saide: HSchaflämmer, 
Kindern viel Vergnügen machend, Fleiſch ſehr wohlſchmeckend, 
verjende beinahe ausgewachiene Greinplare dieſer jo beliebten, 
Heinen Raſſe, das Stüd für 6 A, 2 Stid 10 A, 6 Stüd 
25 AM, in reinweiß, kohlſchwarz, blaugrau ſowie geichectt als 
Eilgut in leichter Verpadung unter Gewähr lebender Ankunft. 
[1171] Alwin Reiners. Delper bei Braunjchweig. 

Russ, „Handbuch“ I, 2. Aufl, und „Bilder aus der 
Bogelftube”, ganz neu, gebunden, verkauft [1172] 

Arth. Engelmann, Dresden, Marſchallſtr. 41. 

Berkaufe 1 Par Wellenfittihe, 2 große Heckbauer mit 
Niftvorrichtungen. [1173 

St. Batzelt. Beuthen, Oberſchleſien. 

en che und gewelkte Ameifeneier, à Liter 1 4, bei 
[1174 Aug. Dietz, Burg b. Magdebg. 

a ſchönes Zuchtpar ae 12 %, vorſchrifts⸗ 
hähige Niftkäften, a 75 A, 1 fechsediger Käfig mit Thurm, 
1, m ho), Draht u. Blech, fait neu, fehr fchön, für 12 .% 
zu verfaufen. [1175] Robert Menzei Zeit. 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 31. 

1,3 86er Silberfaſanen, an freien Lauf gewöhnt und be— 
ſonders zahm, für 40 4 zu verkaufen. Hahn 10, Henne 
12 M 3 1176 

Dldenburg in Holftein. Dr. Schröder. 

W. Brunn, Berlin, Markgrafenftr. 24, 
empfiehlt eine große Auswahl gut jprechender, zahmer Papa 
geien, im Preife bis 150 ., junge Jakos 30 A, keine Todes- 
fandidaten, grau und vothköpfige Inſeparables, PB. 12 .%, 
Nymfenfittiche, 14 4, Nonpareil- und Indigo-Mchn., PB. 6 „46, 

importirte Wellenſittiche, 
prachtvoll im Gefieder, B. 10 .%, Zebrafinten, P. 6 A, 
zahme Kapuziner-Affen. [1177] 

Schmwarzplatten, Stüd 1. 50 A, Sprachmeifter, St. 
1. 50 4, Grasmücken, St. 1M, Zeiſige, St. 50 43, dsgl. 
junge, St. 20 4, Kreuzjchnäabel, St. 50 A, verjendet 
[1178] Joseph Kreisel, Ziegenhals D.-©. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: N) 

der Mellensittich, ' 
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. ’ 

Von Dr. Karl Russ. 9— 
Preis AM 1,50 = 9 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: $ 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

5 Papagei. 3G [1179] 
Weißköpfige Kuba-Amazonen, jehr gelehrig, ſchön im 

Gefieder, gejunde, junge Vögel, St. 12,50 ., Dbd. 122 A 
F. Bartels, Erport-Geſchäft, Kreienjen, Braunſchweig. 

Siebenbürger Rieſen-Uhus, a 30 ME, 
Wiedehöpfe, alte, à 5 Mt., 
Bekaſſinen, à 4 ME, 
Soldamfeln, alte Wildfänge, a5 ME, 
Rothrückige und rothköpf. Würger, aus— 

gezeichnete Spötter, a 2 Mt. 50 Pf., 
mit Berpadung liefert [1180] 

„Ornis“ Prag — 

ss 

[, — Se j" 
© | 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der QPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela,) 

mit besonderer Berücksichtienng seines Gefangenlebens. 

| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fi. — 90 Kr. ö. W 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche er Magdeburg. 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

Vogelliebhaber, Züchter 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. bevechnet 
und Beitellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenomment. 

Ar. 32. Magdeburg, den Il. Auguft 1887. XVI. Jahrgang. 

Inhalt: 

Die Nebelkrähe. 
Die Aufzucht junger Vögel (Schluß). 
Ueber das Leben der Goldhähnchen in Gefangenjchaft. ; 
Der Gefang ud die Ausbildung des Edelvollers (Fortſetzung). 
Mancherlei. 
Aus den Bereinen: Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefmwechfel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die Mebelkrähe (Corvus cornix) *). 
Gutachtliche Neuerung der vom Ornithologifhen Verein 
zu Stettin auf Veranlaffung der Kgl. Regierung gemählten 

Kommiffion über den Nuten diejes Vogels. 

Dem Auftrag der Königlichen Regierung vom 
21. v. Mt3., J.Nr. 3622, WU. B., zur Abgabe einer 
gutachtlichen Neuerung über die Frage, ob die graue 
Krähe zu den nüßlichen oder ſchädlichen Vögeln zu 
rechnen und ob ihr der bisher durch geſetzliche Vor— 
Ihriften gewährte Schuß auch fernerhin zu geftatten 
jei, fommen wir ganz ergebenft in Folgendem nad: | 

Die Beurtheilung der vorliegenden Frage ift 
im Wejentlichen bedingt durch die Erörterung der 
Lebensweile, insbefondre der Grnährung, ſowie 
der Verbreitung und der Häufigkeit des Vorkommens 
diejes Vogels. Demnad führen wir die zur Klärung 
der angeregten Frage inbezug auf das Leben der 
Nebelfrähe wichtigjten Thatſachen hier an (3. T. nad 
Brehm). Diefelbe, allgemein unter dem Namen 
graue Krähe oder Nebelfrähe (Corvus cornix) be- 
kannt, it in ganz Nord-Deutjchland einheimisch, kommt 
>) Aus der „Zeitjcrift für Ornithologie und praftijche Geflügelzucht“, Organ 
der ornithologijchen Vereine Pommerns. (Nebigirt von Herrn Yehrer H. Röhl 
in Gtettin). 

| aber als Brutvogel nur öſtlich der Elbe vor, während 
jie mejtlic) von diefem Fluß ji) nur im Winter 
zeigt. Die Nebelfrähen leben parmeile zujammen, 
jind aber in hohem Grad gejellig und evicheinen da- 
her außer der Brutzeit oft in großen Flügen. hr 
Lieblingsaufenthalt find Feldhölzer, fie meiden aber 
auc größere Waldungen nicht, und fiedeln jich da, 
wo ſie ſich jicher fühlen, auch in unmittelbarer Nähe 
des Menſchen, beijpielsweile in Baumgärten an. 
Sie vermehren jich ziemlich jtarf, da das Gelege ge- 
wöhnlich aus 4 bis 6 Eiern bejteht. 

Die Nebelfrähe iſt ein ſowol leiblich wie geijtig 
äußerſt begabter Vogel mit vortrefflihen Sinnes- 
werkzeugen, namentlih was Geficht, Gehör und 
Geruch anbelangt; dabei hat jie ein feines Gefühl 
für ihr drohende Gefahren und entzieht jich dev Nähe 

| ihr verdächtig jcheinender Berfonen mit großer Scheu. 
Sehr empfindlich ijt jie namentlich gegen den Schuß, 
jodaß jie an einen Ort, wo in ihrer Gegenwart auf 
eine ihresgleichen geichoflen oder der Leichnam einer 
ſolchen aufgehängt ift, erſt nach längrer Zeit zurückkehrt. 

Die Nebelkrähe ijt, wie ihr Verwandter, der 
Kolkrabe, buchjtäblic ein Allesfreſſer, wenngleich fie 
nicht, wie diejer, größeren Säugethieren und Vögeln 
gefährlich werden kann. Dagegen frißt fie Kleinere 
Säugethiere, vor allem Maͤuſe, aber auch junge 
Hafen, Kleinere Vögel, mit großer Vorliebe junge 
Faſanen, Enten und Hühner, junge Rebhühner und 
Singvögel aller Art, jowie die Eier diefer Vögel, 
die mannigfachſten Kerbthiere, insbejondre auch Enger— 
linge, und andere niedere Thiere, ſchließlich Vegeta— 
bilien, vor allem das veifende Getreide, von welchem 
fie die Gerſte zu bevorzugen ſcheint, keimende Exbjen, 



352 Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für DVogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 32. 

Obſt u. drgl. Bei der großen Gefräßigfeit des 
Vogels, der großen Anzahl, in der er da, wo er 
überhaupt vertreten ift, erjcheint, und der Art und 
Weiſe, wie er feiner Nahrung nachgeht, ijt e8 be— 
greifli, daß er ganz beträchtlihe Mengen der ges 
nannten Nahrungsmittel vertilgt und daß er daher 
unbedingt zu den Vögeln gerechnet werden muß, 
denen eine wichtige Rolle im Haushalt der Natur 
zufommt. Die erwähnte Art und Weife bejteht 
nämlich darin, daß Die Nebelfrähen, die ein bejtimmtes 
Gebiet bewohnen, täglich mit Sonnenaufgang fich 
über dajjelbe verbreiten und es mit Ausnahme einer 
oder zweier Mittagsjtunden bis jpät abends vegel- 
mäßig abjuchen. Sie ſchreiten die Felder und Wiefen 
ab, folgen dem Pflug, um die bloßgelegten Enger- 
linge aufzulejen, lauern vor den Maufelöchern, jpähen 
nad) Bogelnejtern umher, unterjuchen die Ufer der 
Bäche und Flüffe, durchftöbern die Gärten, kurz, 
lajjen nichts in ihrem Wohnbezirk ununterfucht ; da= 
bei entgeht ihrem jcharfen Sinn nichts für fie Wichtiges, 
und was allenfalls dem einzelnen Vogel unerreichbar 
und von ihm nicht zu übermältigen ift, das leiften fie in 
Gemeinschaft. Alle diefe Thatfachen find als zweifellos 
anzujehen, denn jie beruhen auf den gewiſſenhafteſten 
Beobachtungen gewiegter Forſcher, ornithologiicher 
Schhriftjteller und Fachmänner, und jtimmen völlig mit 
dem überein, was auch von Mitgliedern unjves Ver— 
eins häufig und ficher beobachtet worden: ift. 

Aus den angeführten Thatjachen geht ohne 
Zweifel hervor, daß die Nebelkrähe mancherlei Nuten 
gewährt, der namentlich der Landwirthſchaft zugute 
fommt. Hier ijt es in erjter Linie die VBertilgung 
der Feldmäuſe, die inbezug auf die Nüslichfeit des 
Vogels erheblich ins Gewicht zu fallen jcheint. In— 
dejjen muß man jich hüten, diejen Nuten allzu hoc) 
anzujchlagen. Da nämlich die Nebelkrähe ihr Opfer 
nicht mit den Fängen zu ergreifen und im Flug zu 
ſchlagen imjtande iſt, ſondern dafjelbe durch Schnabel- 
hiebe tödten muß, jo iſt es erklärlich, daß die Kleinen 
Mäuſe bei ihrer großen Beweglichkeit und der Mög- 
lichkeit, jich dev Verfolgung leicht durch Hineinschlüpfen 
in die majjenhaft vorhandenen Mäuſelöcher zu ent- 
ziehen, nicht gerade in allzu beträchtlichen Mengen 
ihrem Feind zur Beute werden. Dies jind indeß 
nur theoretiihe Schlüjfe, und die Frage, ob die 
VBertilgung der Mäuſe durch die Nebelkrähen eine 
jo bedeutende ijt, daß diejerhalb mit Recht von einem 
Nutzen der Vögel in dieſer Richtung gejprochen wer— 
den könne und müſſe, ijt nur durch die Unterjuchung 
des Magen-Inhalts einer guößern Anzahl derjelben 
zu verjchiedenen Jahreszeiten möglich, nur jtatijtifche 
Feſtſtellungen können hier völlige Klarheit jchaffen. 
Wir werden diejer Angelegenheit fortan eingehende 
Aufmerkjamfeit widmen und die Ergebnifje unferer 
Beobachtungen und Grfahrungen mittheilen, nicht 
verhehlen, müfjen aber vorläufig unſre oben ausge- 
ſprochne Anficht aufrecht erhalten. 

ALS zweitwejentlichjter Umjtand für die Nüslich- 
feit unſres Vogels wird die Vertilgung der Enger 

linge, der Larven der für die Nutzgewächſe dev Land- 
und Forſtwirthſchaft jo ſchädlichen Maikäfer betrachtet. 
Es jteht feſt, daß die Nebelfrähen, hinter dem 
pflügenden Landmann herichreitend und die vom 
Pflug aus der Erde an die Oberfläche gebrachten 
Engerlinge auflejend, eine ganz beträchtliche Menge 
diejer Thiere vertilgen. Sie jelbftändig aus dem 
bewachinen Boden herauszuholen, vermögen fie nicht, 
da jene in einer Tiefe von 2 bi3 30 cm unter der 
Erdoberfläche jich befinden. Der durch dieſe Ver— 
tilgung erzeugte Nuten würde ein jehr großer fein, 
wenn die an die Dberfläche gemorfenen Engerlinge 
lebensfähig blieben. Dies ijt aber jo ohne Weitres 
nicht der Tal. Ale Engerlinge, die nur kurze Zeit 
der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenftralen 
ausgejett jind, gehen jofort zugrunde, und nur die— 
jenigen, die an fühlen oder trüben Tagen aus ihrem 
Erdaufenthalt hevausgeholt werden, find imjtande, 
ih wieder in die Erde hineinzugraben, weiter zu 
leben und demgemäß jich zum Maikäfer zu entwickeln. 
Hiernach beſchränkt ſich dev vermeintliche große Nußen 
der Nebelfrähen auch in dieſer Richtung jedenfalls 
um ein Bedeutendes. immerhin aber ijt dieſer 
Nutzen bis zu einer gemifjen Grenze nicht abzu- 
leugnen, und wir müſſen auch ferner als fejtjtehend 
annehmen, dag die Nebelfrähe außer den genannten 
Inſekten noch einer ganzen Reihe anderer Eleineren Wejen 
veichlih Abbruch thut, welche für Land» und Forſt— 
wirthſchaft ſchädlich ſind. In welchem Maß dies 
ſtattfindet und von welcher Bedeutung für den 
Naturhaushalt es iſt, das entzieht ſich allerdings 
vorläufig der Beurtheilung, und nur eingehende er— 
folgreiche Beobachtungen in der oben von uns an— 
gedeuteten Richtung vermögen hierüber genügenden 
Aufſchluß zu geben. Es mag hier noch angeführt 
werden, daß die Nebelkrähen da, wo Reiheranſied— 
lungen beſtehen, die Eier dieſer für die Fiſcherei ſo 
verderblichen Vögel erheblich ſchädigen und hierdurch 
mittelbar Nutzen ſtiften. 

Minder ſchwierig iſt die Beantwortung der 
Frage nad) der Schädlichkeit der Yiebelfrähe, da es 
id um Gegenjtände handelt, die vermöge ihrer 
Größe augenfälliger find und demnach Gelegenheit 
zu leichtrev Beobachtung bieten. Nicht anzuzweifelnde 
Beobachtungen find e3 denn auch, die den vielfachen 
Schaden bejtätigen, welchen die Nebelkrähen an dem 
oben genannten Wild, an zahmem Geflügel, Sing- 
vögeln, Getreide und Objt anridten. Es jei uns 
gejtattet, auf einzelne diefer Punkte etwas näher 
einzugehen. Don den Wild - Säugethieren kommt 
nur der Haſe in Betracht, bei ihm ijt aber auch der 
Berlujt durch die Nebelkrähe ein vecht augenfälliger 
und erheblicher. Erwachſene, gejunde Hafen freilich 
greift dev Vogel, aud in Gemeinſchaft mehrerer 
jeiner Art, nicht leicht an, weil der Erfolg ein höchſt 
zweifelhafter jein würde, aber alle jungen Haſen, 
die in feinen Bereich gerathen, find rettungslos eine 
Beute; jedenfalls läßt er nichts unverſucht, fich jedes 
einzelnen diejer jungen, noch nicht durch Stärke und 
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Schnelligkeit gefiherten Thiere zu bemächtigen. Daß 
auf diefe Weile im Lauf eines Sommers und Herbits 
eine ganze Menge Hafen zugrunde gehen, iſt bei der 
Sorgjamfeit, mit welcher täglich da3 betreffende Ge- 
biet feitens diefer Vögel abgejucht wird, nur allzu 
begreiflih. Jeder aufmerkſame Beobachter der Natur 
und des Thierlebens hat daher auch häufig Gelegen- 
heit, ſich von der Nichtigkeit des Gejagten zu über: 
zeugen. In ähnlicher Weiſe räumt die Krähe unter 
den Nebhühnern auf, doch fommt hier noch erſchwe— 
vend der Umjtand Hinzu, daß dur das Berzehren 
der Gier ganzer aufgefundener Gelege der Schaden 
ungleich größer ilt. Wie dem Nebhuhn, jo geht es 
auch den Faſanen; junge Vögel und die Gelege 
werden derartig gebrandſchatzt, daß man ganz bejtimmt 
behaupten kann, eine Faſanerie, in welcher Nebel— 
frähen geduldet werden, könne nicht bejtehen, ſondern 
gehe zweifellos dem völligen Untergang entgegen. 

Aus den angeführten Thatjachen geht gewiß 
hervor, daß der Schaden, den die niedere Jagd durch 
die Nebelfrähe erleidet, ein nicht zu unterjchäßender ijt, 
ein Umjtand, dem weniger im jportlichen, als im ökono— 
milden Sinn Bedeutung zuerkannt werden muß. 

Allein nit bloß die angeführten Wildarten 
find e8, denen die Nebelfvähe Gefahr und Verderben 
bringt, dieje geht auch, wo fie es nur immer ver- 
mag, mit gleihem Erfolg dem zahmen Geflügel zu 
Leibe. Hühnerküken, insbejondre aber junge Enten, 
die ſich von einjam gelegenen Bauergehöften einmal 
weiter wie gewöhnlich und aus dem Schuß des Hauſes 
heraus entfernen, werden jicherlich ergriffen. Was Itebel- 
krähen in diejer Beziehung leijten fönnen, darüber haben 
wir jelbjt bei der vor einigen Jahren auf dem Gut 
Eckerberg beſtandnen Entenzüchterei Erfahrungen ge— 
ſammelt; der Verluſt, den die Küken durch die Krähen 
erleiden mußten, war ſo bedeutend, daß das Gedeihen 
der ganzen Anlage dadurch in Frage geſtellt wurde. 

In gewijjer Beziehung noch bedeutjamer wie 
der eben berührte Schaden am Beſitzthum des Ein— 
zelnen iſt derjenige, welchen die Krähen durch Plün- 
dern der Nejter der injektenfrejienden Singvögel 
verurjahen. Welche Mengen von Nejtlingen und 
Eiern diejer für den Haushalt der Natur jo über: 
aus wichtigen Vögel alljährlic) vernichtet werden, iſt 
natürlich nicht annähernd zu ſchätzen, doch ijt die 
Annahme, daß der angejtiftete Schaden ganz erheb- 
lich jein muß, unbedingt gerechtfertigt. Uebrigens 
erjtreckt jich die Plünderei der Nejter nicht bloß auf 
die bisher genannten Vogelarten, e3 find auch Beob- 
achtungen gemacht, daß an gewiſſen Stellen Hunderte 
von Eiern der Möven, Enten und anderer Waſſer— 
vögel durch die Krähen zufammengetragen und ver- 
zehrt worden jind. 

Schließlich jei noch des Schadens kurz Erwähnung 
gethan, der durch die Nebelfvähen dem Acer- und 
Obſtbau u. a. zugefügt wird. Er kann unter Umftänden 
erheblich genug werden, wenn, wie dies häufig vor- 
fommt, die Vögel in größeren Gejellichaften über 
ein Getreidefeld, namentlich Gerjte, oder über eine 

Pflanzung von im Keim begriffenen Erbſen herfallen, 
oder die Dbjtbäume der Gärten, von denen Wallnuf>, 
Aepfel- und Birnbäume bevorzugt werden, brand- 
ihagen. Wir haben jeldjt die Erfahrung gemacht, 
daß hierdurch der Ertrag von Dbjtgärten in arger 
Weiſe verringert worden iſt. Wie empfindlich hier- 
durch dev Beſitzſtand namentlich kleinerer Befiter 
geſchädigt werden fann, ergibt ſich von ſelbſt. End— 
lich ift der Schaden nicht unerwähnt zu laſſen, den 
diefe Krähe den Kiefern-Schonungen dadurch zufügt, 
daß fie die jungen Schößlinge abbricht, wenn ſie ſich 
auf ihnen niederläßt, um zu den Knospen zu gelangen. 

Es erübrigt nun noch, aus den in vorjtehen- 
der Darftellung niedergelegten Thatjachen die Schluß- 
folgerungen inbetveff der uns gejtellten Frage zu 
ziehen. — So leicht es aber auch iſt, einzelne Beob- 
achtungen zu machen und daraus Schlüfje allgemeiner 
Natur zu ziehen, wie beijpielsweile in unjerm Fall 
den, daß die Nebelfrähe ohne Zweifel jowol Nuten 
ftiftet, wie Schaden anrichtet, ebenjo ſchwierig iſt es, 
ein endgiltiges, richtiges Uvtheil darüber abzugeben, 
ob die Summe des Nutens, den die Geſammtmaſſe 
des Dogel3 bei uns gewährt, die Summe des 
Schaden, den ſie anrichtet, überwiegt oder von letzterm 
überboten wird. — Abgejehen davon, daß jich mancher 
vielleicht wichtige Umftand unfrer immerhin nur ein- 
feitigen Beobachtung entzieht, iſt es auch nicht ge— 
vechtfertigt, von einzelnen, wenn auch zweifellojen 
Beobachtungen jogleih auf das Verhalten der Ge- 
jammtheit zu ſchließen. Es ift daher unmöglich, jene 
Frage mit unanfehtbarer Sicherheit zu beantworten. 

Zur Beantwortung der ung gejtellten entjchiednen 
Trage, ob es gejtattet jei, den der Nebelfvähe bis— 
her gewährten gejeglichen Schuß auch fernerhin be= 
jtehen zu laffen, ift eine jolche allgemeine Beurtheilung 
der Schaden- und Nugen-Berhältnifje aber auch nicht 
nöthig. Ebenſowenig, wie es im Hinblic® auf die 
von der Nebelfvähe geleijteten nüglichen Dienjte zu 
verantworten fein würde, wenn man diejen Vogel 
— falls dies überhaupt möglich wäre — gänzlich) 
ausrotten wollte, ebenjomenig halten wir es für er- 
laubt, ihn völlig zu ſchonen, da hierdurch der Beſitz 
einer ganzen Reihe von Intereſſenten in ſehr em— 
pfindlicher Weiſe geſchädigt werden würde. Nach 
unſerm Dafürhalten muß es dieſen geſtattet ſein, 
ſich gegen die erfolgreichen ſchädlichen Eingriffe des 
Raͤubers thatkräftig zu ſchützen, und daher ſchlagen 
wir vor, daß der Nebelkrähe der ihr bisher gewährte 
geſetzliche Schutz unbedingt zu entziehen, d. h. daß 
fie aus der Reihe derjenigen Vögel, welche als nüß- 
liche unbedingt gefhont werden müfjen, zu jtreichen jei. 
Der Borftand des Drnithologijden 

Bereins zu Stettin. 

Zur Aufzucht junger Vögel. 
Don U. Palleske. 

(Schluß). 

Jedoch Fommt man troß des beiten Futters 
nicht zum Ziel, wern man nicht die unerläßliche, 
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äußerſte Reinlichfeit hält. Jedesmal nach der Fütte— 
vung entledigen jie jich dev unverdauten Stoffe, welche 
jie über den Nejtvand Hinweg nad) außen abjeßen. 
Hier erweilt ſich nun das fünjtliche Neft aus Pferde: 
haven wieder äußerſt pafjend, denn was fich etwa 
im Neſt jelbjt an Unreinlichfeit oder Entlerungen 
findet, fat man behutſam an den daran hängenden 
Haren und nimmt es heraus. So bleibt das Nejt 
immer vein und jauber und die empfindlichen Federn 
der Jungen werden nicht beſchmutzt. Diejer Unvath 
devjelben ijt gleichzeitig das wichtigjte und untrüg- 
lichjte Mittel, um ſich von dem Gejundheitzzuftand 
der jungen zu überzeugen. Solange die Entlerungen 
nämlich) große Ballen bilden, die mit einer fejten 
Haut umhüllt find, find die Vögel unbedingt geſund; 
jobald jie aber wäßrig werden, die umgebende Haut 
fehlt und jomit der After und der ganze Hinterleib 
beſchmutzt und verklebt wird, kann man ficher daraus 
entnehmen, daß die Fütterung nicht naturgemäß ift, 
und man muß dann duch Fütterung mit natürlicher 
Nahrung, wie liegen, Mehlwürmern u. a. Eleineren 
Inſekten helfen, was nicht nur von den Kerbthier-, 
jondern auch von den Samenfrejjern gilt; wie ja 
auch die letzteren von ihren Alten fajt alle in der 
erjten Zeit mit Inſekten ernährt werden. 

Von der größten Wichtigkeit ift, daß man die 
Vögel vor Ungeziefer bewahre, welcher Plage ſie im 
warmen Neſt jehr leicht ausgeſetzt find, oder jie, 
wenn dafjelde ſchon vorhanden, davon befreit. Dies 
geſchieht am erfolgreichiten dadurd, daß man das 
ganze Nejt, bevor die Jungen es beziehen, mit per: 
ſiſchem Inſektenpulver durchſtäubt und öfter einmal 
wechjelt. Einmal befam ich allerdings vier junge 
Stare, welche im Aftloch eines Baums groß gewor— 
den waren, die dergejtalt mit Holzböcen bis zu 7 mm 
Größe bejät waren, daß ſie rettungslos daran zu= 
grumde gingen. Wie befannt, bohren jich diefe Schma= 
rotzer mit dem ganzen Kopf in die Oberhaut ein, und 
beim Herausreißen bleibt der Kopf ſtecken und ver- 
urſacht an der betreffenden Stelle eine Eiterung. 
Gegen diefe Schmaroger weiß ich allerdings fein 
Mittel anzugeben *). 

Hinjichtlih de Futters, welches den jungen 
Vögeln zu reichen iſt, fragt es ſich zuerjt, ob man 
es mit Samen- oder Inſektenfreſſern zu thun hat. 
Unjere Samenfrejjer find meijteng mit einem ein- 
fahen Gemijch von alter Semmel und hartgefochtem 
Ei zufrieden, beides zerrieben und zu gleichen Theilen 
mit einander vermijcht und mit etwas Waſſer oder 
Milch befeuchtet. Werden die Vögel älter, jo mengt 
man wenig klein gequetichten Nübjamen, der aber 
vorher einige Stunden gequellt fein muß, hinzu und 
vermehrt diefe Beigabe mit zunehmender Erftarkung 
dev Vögel. Ebenjo habe ich ihnen mit gutem Er- 
folg Käſequark, dann und wann Fleiſchſtückchen und 
auch bejonders Ameijenpuppen im gedörrten Zujtand 
und kleinere Inſekten, wie Fliegen u. a., geboten, 

*) Betupfen mit Anfektenpulvertinktur und dann mit verdünntem Glycerin. 

D. R. 
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die ihnen durchaus nichts ſchaden. Die äußre Haut, 
die Hülle der Ameijenpuppen, ſcheint mir beſonders 
dienlich zu jein zur Bildung der äußern Umhüllung der 
Kothballen, wie mir auch diesbezügliche Berfuche ergeben 
haben; jomit find diefe von ganz bejonderm Werth. 

Für die Inſektenfreſſer find natürlich) unter 
allen Umftänden frijche Ameijenpuppen allem andern 
vorzuziehen, da es fein Futter gibt, welches größre 
Gewähr für ein glückliches Durchbringen und Er- 
ztelung fräftiger, junger Vögel bietet. Nun find 
diefe aber in einzelnen Gegenden nicht oder doc 
nur mit größeren Schwierigkeiten zu beſchaffen; dann 
müfjen trocne, im Waſſer aufgeweichte Ameifen- 
puppen, Mehlwürmer, Stückchen zarten Fleiſches, 
Käjequarf und alte Semmel diejelben erjeßen. Es 
ijt übrigens evjtaunlich, mit wie geringem Futter zu- 
mweilen die Aufzucht junger Inſektenfreſſer gelingt, 
wenn man es nur im übrigen an nichts fehlen läßt. 
So habe ich einen jungen Gartenlaubvogel (Sylvia 
hypolais), aljo doch einen unſerer zartejten Vögel, 
in Grmanglung von anderm Futter (da auf dem 
Landgut nichts zu befommen mar) mit Käjequark 
und Fliegen jehr gut durchgebracht und noch längere 
Zeit bejejien, bis er dann gejund und munter in 
die Hände eines andern Vogelliebhabers überging. 
Ein andres Mal befam ich einen vollftändig aus— 
gewachjenen jungen Kufuf, der im Garten auf einem 
Steig hilflos gelegen und ſich ganz ruhig hatte greifen 
lafjen, obwol er im vollen Gebrauch feiner Flügel 
war. Da der Vogel durchaus nicht fliegen mollte, 
jo war id) gezwungen, mich feiner anzunehmen, und 
er begnügte ſich mit Semmel und täglich einem halben 
Dutzend Mehlwürmern, wobei er beleibt wurde. Ich 
füge dies jedoch nur an al3 Beijpiel dafür, an mie 
einfaches „Futter oft gerade die jungen Vögel zu ges 
wöhnen und wie jie jehr gut damit zu erhalten find. 
Befommt man fräftige, gejunde Vögel, jo gebe man 
troßdem lieber zu gutes, als zu jchlechtes Futter; 
wenn diefelben aber nicht ganz gejund, jondern mager 
find, jo bedarf es auch jofort der äußerſten Sorg- 
falt, wenn ſie nicht jterben ſollen. Eine junge 
DBlaumeije, die fat dem Sterben nahe war, habe ich 
mit gedörrten Ameifenpuppen, liegen und dem 
Innern von Mehlwürmern wieder glücklich zu Kräften 
gebracht, was fie miv damit bewies, daß fie jchon 
nah 3 Tagen mir zum Dank für meine Bemühungen 
entflog. Sehr oft habe ich Fliegenjchnäpper aufge: 
zogen, was verhältnigmäßig leicht mit Ameijenpuppen, 
liegen und Fleiſchſtückchen gejchieht. Kür die Erd- 
jänger, als Nachtigalen, Roth- und Blaufehlchen, 
andrerjeit3 für Fliegenſchnäpper, Schwalben, Würger, 
auch Drofjeln und Stare, möchte ich) ganz bejonders 
Fleiſchfutter als gut geeignet empfehlen. Die 
jungen Würger fann man fajt allein damit aufziehen, 
es bedarf nur noch einer geringen Beigabe von ges 
trocfneten Ameijenpuppen. 

Auch darf man den jungen Inſektenfreſſern, die 
ja auch faſt alle zugleich Berenfreſſer jind, wenn jie 
fat ausgewachſen, unbedenklich zuweilen ein Stück— 
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hen reifen Kirſchfleiſches oder ähnlicher Frucht reichen. 
Natürlich darf man es ihnen nicht geben, wenn jie 
an Durchfall leiden. 

Dieg wären im allgemeinen die Erfahrungen, 
die ich mir durch längere Uebung in der Aufzucht 
junger Vögel erworben babe; zumeilen mag wol 
meine Sorgjamfeit zu weit getrieben erjcheinen, und 
man mag glauben, man dürfe jich die Arbeit leichter 
machen; indefjen kann ich doc auf Grund meiner 
Erfolge nur vathen, gerade fir junge Vögel von- 
vornherein alle Sorgfalt anzuwenden, da man jonjt 
entweder Verlufte zu befürchten hat oder Doch wenig— 
ſtens nur ſchwächliche Vögel erziehen wird. Die 
Mühe wird einem überreichlich gelohnt. CS läßt 
ſich in der That nichts hübjcheres denken, als jo ein 
Neſt voll wimmelnder, ewig beweglicher, halbflügger 
ungen; diefe fortwährende unruhige Beweglichkeit 
zeigt fi) befonders, wenn man das ganze Nejt in 
die Sonne ſetzt. Dann macht fich eine lujtige, drollige 
Gejchäftigfeit unter ihnen bemerfbar; die Fleinen, 
faum 8 Tage alten Vögelchen fangen an, mit einer 
ebenjo fomijchen, als eifrigen Sorgfalt ihr ſpärliches 
Federkleid zu ordnen und zu pußen. Manche erheben 
ſich auch mol, ſuchen auf den Nejtrand zu Klettern 
und zu ſchauen, was in der Welt da draußen vor- 
geht. So werden die kleinen Vögel natürlich unend- 
lich zahm und jo anhänglid an ihren Herrn, daß 
3. B. ein von mir aufgezogner Fliegenſchnäpper nad) 
Tagereifen in der Umgegend wieder zu mir zurücd- 
fehrte. Und nicht mindern Genuß bereitet es dem 
gefühlvollen Liebhaber, wenn man ein VBdgelchen, das 
man mit Mühe, aber auch mit vieler Freude auf- 
gezogen hat, in Freiheit ſetzt und es mit fröhlichen 
Locken jeine Dankbarkeit beweilt. Allerdings muß 
man die Thierchen demgemäß erzogen umd bis zur 
völligen Selbitändigfeit gefördert haben, d. h. die 
Körnerfrejfer an Samen, die Inſektenfreſſer an In— 
jeftenfangen gewöhnt haben. Will man jedoch die- 
jelben behalten, jo hat man fich jedenfalls unjchäßbare 
Stubenvögel herangezogen, die das, was ihnen etwa an 
Gejang abgeht, durch viele andere gute Eigenschaften, 
deren die Wildlinge entbehren, veichlich erjeten. 

Ueber das Leben der Goldhähnden in Gefangenfchaft. 
Bon G. Rörig, stud. agr. 

Durch die Schilderungen in Dr. Karl Ruf’ 
„Bilder aus der Vogelſtube“, ſowie durch Beob— 
achtungen, die ich an freilebenden Goldhähnchen an— 
zuftellen Gelegenheit hatte, war ſchon längſt der 
Wunſch in mir vege geworden, einmal einige diejer 
kleinſten Vögel Deutjchlands zu befiten, um auch 
fie und ihr Betragen in der Gefangenjchaft Fennen 
zu lernen. Dieſer Wunſch wurde mir gerade zu 
einer Zeit erfüllt, als ich das Bauer, in dem ich 
jonjt Meijen und Grasmücken zu beherbergen pflegte, 
völlig ler fand. Es war am 25. Dftober 1883, 
als ich vom Vogelhändler das erſte Goldhähnden, 
ein Weibchen, erhielt, daS durch den langen Winter 
zu bringen ich nur jehr wenig Hoffnung hatte. Wie 

mir gejagt wurde, hatte e3 in den erſten Tagen 
feiner Gefangenfchaft durchaus nicht beiwogen werden 
fönnen, freiwillig Futter zu ſich zu nehmen, jodaß 
ich, da ich es durch weitres Stopfen unmdglich länger 
am Leben erhalten konnte, zunächjt darauf bedacht 
fein mußte, ihm eine zujagende Nahrung zu gewähren. 
Traurig, mit aufgeblähten Gefieder und halb ge- 
ichloffenen Augen jaß es auf einer Ranke des Epheu, 
der im Käfig jtand, und fchien theilnahmlos den 
Tod zu erwarten. Da es Mehlwürmer und Ameijen- 
puppen garnicht beachtete, machte ich einen letzten 
Verſuch, es zur Annahme von Futter zu bewegen, 
von dem ich mir allerdings wenig verjprad), der aber 
doch vorzüglich gelang. Ich hatte nämlich unter 
meinen Blumen eine Nofe, die vollftändig mit Blatt- 
läufen bedeckt war; auf dieje ſetzte ich nun das 
Goldhähnchen, das in feiner Meattigkeit garnicht 
wegzufliegen verfuchte, und jiehe da, es dauerte nicht 
lange, fo hatte ich die Freude zu bemerken, wie der 
Vogel zunächit die einzelnen Blätter devjelben genau 
betrachtete und gleich darauf ji an die Vertilgung 
des Ungeziefers machte, was mit falt unglaublicher 
Schnelligkeit und dabei doch unverfennbarer Sorg— 
falt geſchah. Jetzt hatte ich gewonnenes Spiel, denn 
es war mir ein leichtes, ihm dieſe Nahrung noch 
häufig zu gewähren, und ich jah bald, wie er jich 
augenjcheinlich dabei erholte. Nun brachte ich Fliegen, 
Mücken, kurz alle Inſekten, deren ich habhaft wer— 
den Konnte, in feinen Käfig und bemerkte in kurzer 
Zeit, welche er bejonders vorzog. Nach Verlauf 
von 2 Tagen bereits fam das Goldhähnden, wenn 

| ich die Thür öffnete, auf meine Hand geflogen und 
nahm die vorgehaltne Mücke zierlich weg. Ich mußte 
nun daran denfen, ihm ein Erſatzfutter zu bereiten, 
denn den langen Winter hindurch konnte ich es kaum 
auf die angegebne Weife erhalten. An Mehlmwürmer 
hatte ich eS bereitS gewöhnt, obwol es liegen und 
Mücken denjelben entſchieden vorzog, doch) reichte ich 
fie ihm nur zevjchnitten, da e3 einmal an einem be— 
jonders großen faſt erjtit war. Raupen nahm es 
garnicht oder nur ſehr jelten, vor denen des Kohl— 
weißlings jchien es fich ſogar zu fürchten. Kleine 
Spinnen gehörten zu feiner Lieblingsnahrung, während 
es Kellerafjeln und Schmetterlinge gänzlich verjchmähte. 
Gleich in den erſten Tagen bemerkte ich, wie es ſich 
jehr häufig auf der Erde der in den Käfig gejtellten 
Pflanzen zu ſchaffen machte, ſodaß ich anfangs glaubte, 
es juche dort nach Kerbthieven. Bald aber erfannte 
ich den wahren Grund feiner Thätigfeit: es frag 
nämlich Erde, die wie bei allen anderen Vögeln zu 
jeiner Verdauung unbedingt nothwendig zu jein 
ſcheint. Entzog ich ihm einige Tage diejelbe, jo 
war er gezwungen, von dem feinen Sand, mit dem 
dev Boden des Käfigs bejtreut war, zu jich zu nehmen, 
was ich im andern Fall nie bemerkt habe. 

Das Erjaßfutter nun, das ich mir auf Grund 
meiner Beobachtungen herſtellte, bejtand nicht mie 
gewöhnlich aus einer Miſchung von allerlei ver- 
Ichiedenen Stoffen, ſondern wurde in feinen einzelnen 
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Beitandtheilen getrennt verabreicht, was auch ſchon 
durch die Natur derjelben bedingt war. E38 enthielt 
nämlich erſtens feingejchnittene Mehlwürmer und 
möglichſt frifche oder, wenn dies nicht möglich, ge= 
trocknete, aber vorher aufgebrühte Ameiſenpuppen, 
ferner Milch, die in einem kleinen Näpfchen jtets im 
Käfig jtand und begierig genojjen wurde, und als 
bejondern Leckerbiſſen Butter, die ich dem Goldhähn- 
hen in winzigen Gaben täglich ein- bis zweimal 
verabreichte. Daß ich ferner alle Inſekten, die ich 
nur ivgend erlangen fonnte, ihm zufommen. ließ, 
brauche ich kaum zu erwähnen. Dieje Nahrung habe 
ich während der 3 Jahre, in denen ich das erwähnte 
Goldhähnchen beſaß, dieſem ſowie den jeweiligen 
Mitbewohnern des Käfigs, Blau- und Schwanzmeiſen, 
gegeben, und die Vögel haben ſich dabei ſtets wohl 
befunden und beſonders die Zeit des Mauſerns 
immer gut überſtanden. 

Sriedrih Wagner jchildert in Dr. Ruf’ oben 
genanntem Werk in anziehender Weile die Aufzucht 
von Goldhähnchen, befchreibt genau die von ihm her— 
gejtellten Arten des Futters, die e3 ihm möglich machten, 
die Bögelchen bis tief in den Winter hinein am Leben 
zu erhalten, gibt dann aber an, daß nach dem Tod 
derjelben die Unterfuchung „bei allen volljtändige Ab- 
magerung und völlig leven Magen“ ergeben hätte, 
ein Beweis, daß auch er die zur Erhaltung noth- 
wendigen Stoffe in der Nahrung noch nicht vichtig 
zujammengejtellt hatte. Aus diefem Grund bin ich 
jo ausführlich auf die Bejchreibung der von mir 
gewählten Fütterungsart eingegangen, da ich durch 
den damit erzielten Erfolg zu der Annahme berechtigt 
zu jein glaube, daß die joeben bejchriebne Zuſammen— 
jtellung des Futters eine zwecmäßige war. 

Etwa 8 Tage, nachdem ich das erjte Goldhähn— 
chen erhalten hatte, jchaffte ich mir ein zweites an, 
ein Schönes Männchen, das fich durch die jehr viel 
lebhaftere Färbung vortheilhaft vor dem andern aus— 
zeichnete. Rührend war wirklich die offenbare Freude 
diejes lebtern, das bis jeßt ganz allein gewejen war 
und nun einen Gefährten erhalten hatte. Wie zwei 
ungertrennliche Freunde blieben jie fortan bei ein- 
ander; mar diejes beim Futternapf, jo flog jenes 
jofort hinzu; ließ ich fie frei im Zimmer umher— 
fliegen und unterjuchte das eine die Pflanzen, die den 
Käfig umgeben, gleich) war da3 andre auch da und 
half ihm; ſchwang jich dieſes auf die Gardinenjtange 
und locte von dort oben, flugs war jenes ihm zur 
Seite. Bei dieſen Ausflügen hatte ich auch Gelegen- 
heit, mich) von der bedeutenden Schärfe ihrer Augen 
zu überzeugen; eine Mücke, die an der Dede ſaß, 
wurde unfehlbar erjpäht, jede liege, die fich in der 
Stube blicken ließ, war verloren, gleich dem Fliegen— 
ſchnäpper fingen jie diejelbe in der Luft weg, um 
dann jogleich auf ihren alten Standort zurüdzufehren. 
SH mußte bei ihren ungemein zierlichen Bewegungen, 
die jich bejonders beim Fangen von fliegenden Kerfen 
an ihnen wahrnehmen liegen, jtetsS an die veizende 
Schilderung von gefangenen Kolibris denfen, die 
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Goſſe in Brehms „Thierleben“ gibt; find doch die 
Goldhähnchen die Kolibris Deutjchlands. 

So fam e8, daß das bereits eingewöhnte Weib- 
hen den Wildling gewiljermaßen an das Leben in 
der Gefangenfchaft gewöhnte und durch fein zutrau= 
liches Weſen entjchieden beruhigend auf ihn wirkte, 
Nah Verlauf von einigen Tagen ſchon war die 
Wildheit verihmwunden, ebenjo furdtlos wie feine 
Genojjin fam das Männchen auf meinen Finger ge 
flogen, um die vorgehaltne Fliege wegzunehmen, und 
ebenjo ließ es fein helles, freudiges „Zitt, zitt, zitt“ 
erichallen, wenn ic) das Zimmer betrat, da es wol 
wußte, daß ich jelten ohne Lederbijjen erjchien. 

Mit einem Bären Schwanzmeijen, die 2 Jahre 
mit ihnen denjelben Käfig bewohnten, hatten jie bald 
Freundſchaft gejchlofien, und reizend jah es aus, 
wenn ſie abends alle vier zu Kleinen Kugeln geballt 
ſich zuſammen zur Nachtruhe niederliegen. Sie 
ſchliefen im Käfig ſtets auf demjelben Xejtchen, da 
es aber häufig vorfam, daß fie die Dämmerung im 
Zimmer. überrafchte, hatten fie ſich gleichzeitig auf 
einem Zweig eines großblättrigen Epheu ein zweites 
Nuheplätchen erforen, wo ich ſie ſtets fand und dort 
bloß „abzupflücen” brauchte, wenn fie noch nicht in 
das Bauer zurücgefehrt waren. 

Der Frühling fam und mit ihm die Bejorgnig, 
fie möchten an der Maufer zugrundegehen. Eigen— 
thümlich war der Unterfchied in dev Art des Federn— 
wechjelns bei den Goldhähnchen, denn während das 
Weibchen jo ſchnell mauferte, daß es 3—4 Tage 
völlig unfähig war im Zimmer umberzufliegen, da 
es faſt jämmtliche Federn zu gleicher Zeit verlor, 
vollzog fih der Wechjel beim Männchen viel lang- 
jamer. Kam ich) zu jener Zeit, wo die Käfigthür 
faſt jtetS geöffnet war, ins Zimmer und fand das 
Weibchen am Fußboden herum hüpfend, jo Fam es 
jofort auf mich zu, jprang in die niedrig gehaltne 
Hand und lieg ſich wieder in die Blumen jegen. 
Es hatte jih hieran jo gewöhnt, daß es auch jpäter, 
wenn es einmal ein gründliches Bad genommen 
hatte und dann zur Erde gefallen war, ſich jedesmal 
auf die bejchriebne Art von mir helfen ließ. Die 
Mauſer vollzog ſich übrigens genau zu der Zeit, in 
der fie im Freien vor ſich zu gehen pflegt. 

Ich hatte immer die Hoffnung gehabt, die Gold- 
bähnchen bei mir zur Zucht jchreiten zu jehen, eine 
Hoffnung, die noch genährt wurde durch die Her: 
jtellung eines reizenden kleinen Nejtchens, das ſich 
das Weibchen in der Krone einer dichtblättrigen 
Azalie angelegt hatte. Es bejtand in feiner Außen— 
jeite aus Mos und Schmweinsharen, die Funjtvoll 
durch die Kleinen Aeſte verwebt waren, innen aus 
Watte, Jwirnsfäden und Federn, hatte aber oben 
feine Bedeckung, wie man fie bei den Nejtern im 
Freien gewöhnlich findet. Das Weibchen ſaß jtunden- 
lang darin, legte aber leider niemals Eier, was ic) 
eher einem Unvermögen, als hindernder äußeren 
Verhältniſſe zufchreiben möchte, da es in allen drei 
Frühjahren, die es bei mir werlebte, ſtets daſſelbe 
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Gebahren zeigte. Das Männchen, das bis tief in 
den Sommer hinein jang, war von ewiger Eiferjucht 
erfüllt. Hielt ih ihm einen Kleinen Handſpiegel 
vor, jo hadte es unaufhörlich auf den vermeintlichen 
Nebenbuhler ein, wahrhaft reizend in jeinem Aerger 
anzufehen, da es bei folchen Gelegenheiten dann 
immer das kleine Krönchen auf jeinem Kopf auf- 
richtete, wobei die ſchöne goldige Farbe deſſelben be- 
ſonders recht hervortrat. Ob es das Weibchen ein- 
mal betreten hat, wage ich nicht zu entjcheiden, denn 
zu der Zeit war die Beobachtung dev Vögelchen, die 
fi) fajt den ganzen Tag im dichtejten Laub meiner 
Pflanzen aufhielten, jehr erſchwert, doch möchte ich 
es al3 wahricheinlich hinjtellen, da das jonjtige Be- 
nehmen beider Gejchlechter genau wie im Freien war. 

Drei Jahre lang hatte ich meine Freude an 
den Goldhähnchen gehabt, da erhielt ich, auf einer 
Neije begriffen, die Nachricht, dag das Weibchen 
plöglich eingegangen jei. Als ich nad) Haufe zurüc- 
gefehrt war, fand ic) das Männchen gleichfalls in 
hoffnungsloſem Zuſtand wieder vor, und troß aller 
Bemühungen ging es aud nach Furzer Zeit ein. 
Die weniger jorgfältige Behandlung bei Fremden in 
meiner Abmwefenheit mochte die Urſache ihres Tods 
geweſen jein. 

Ich glaube durch dieſe Zeilen den Beweis ge= 
liefert zu haben, daß bei großer Sorgjamfeit und 
Geduld, denn auch diefe darf nicht fehlen, es nicht 
jo ſchwer fein dürfte, jene kleinſten, aber Lieblichiten 
unjerer europäischen Vögel längre Zeit am Xeben 
zu erhalten, und hoffe hierdurch) manchem Vogellieb— 
haber einen Wink gegeben zu haben, wie er jich 
diejen Genuß gleichfalls verjchaffen kann. 

Der Gefang und die Ausbildung des Edelrollers. 
Bon Chr. F. Eißbrüdner. 

(Fortfekung). 

Gewiß ijt es, daß ein guter Gefang nur aus 
mwohlflingenden Tönen und Touren bejtehen darf, 
doch eine fleine Schwäche hat ganz fiher heute noch 
auch der bejte Sänger, und mill man denjelben 
darum verdammen? Wer aber bei jehr guten Touren 
eine Kleine Schwäche nicht vertragen kann oder will, 
dev bat entweder mit guten Sängern ſchon das 
Höchſte erreicht, oder er ijt noch ein gänzlich uner- 
fahrner Züchter. Und doch mollen gerade jolde 
fenntnißlojen Leute jo raſch wie möglich auf die höchite 
Stufe gelangen, ein Vorgehen, das erflärlicherweije 
nicht gelingt. Auf diefe Weije fommt es oft, da 
derjenige Züchter, welcher fortwährend Aenderungen 
vornimmt, bald mit Hähnen und dann wieder mit 
Weibchen Ereuzt, nie und nimmer etwas Gejcheidtes 
zum Vorjchein bringt, allenfalls aber, wenn er ſchon 
gute Vögel gehabt hat, mit denſelben wieder zurückgeht. 
Iſt diefer Fall eingetreten, jo ift e3 dann freilich am 
beiten, wenn dev betreffende Züchter feinen verdorbnen 
Stamm gänzlih abſchafft und einen bewährten 
neuen anfauft. Hat ev ſich dann aber einen guten 
Stamm erobert, jo hüte er fi num, wiederum mit 

Verſuchen anzufangen. Es wird freilich nicht aus- 
bleiben, daß ihm an diefem neuen Stamm wieder 
das eine oder andre nicht gefällt, doch iſt es umſo— 
mehr feine Aufgabe, dieſes ihm Unliebjame durch 
jogenannte Durchzucht jett jelbjt hevauszubringen. 
Nur ein durhgezüdteter Stamm kann 
ein guter werden. Gewiß gibt es viele Züchter, 
die für Kreuzung ſchwärmen; nun gut, dieje jollen 
auch nicht gänzlich verdammt werden, es jind ja auc) 
ſchon vecht günjtige Ergebniſſe erzielt worden, doc) 
find mir auch jehr üble Folgen bekannt, die durch 
unvichtige Kreuzungen entjtanden waren. Solche er- 
geben fi, wenn die Stimmlagen der betreffenden 
Vögel verjchieden find, aljo der eine Stamm Hoc) 
und dev andre tief angelegt it. So ijt eine Kreuzung 
eben jtet3 ein gewagtes Spiel, wenn bei dem btrf. 
Züchter eine richtige Geſangskenntniß nicht obwaltet. 
In dieſem Fall ift es aljo nicht ausgejchlojjen, daß eine 
im eignen Stamm ſchon herrichende gute Tour zu 
einer ganz platten und Elanglojen augartet, wenn 
nicht gar völlig verjchwindet. Wenn eine Kreuzung 
mit Weibchen vorgenommen werden joll, jo würde 
dieje jehr gefährlich fein, wenn nicht die jichre Bürg— 
Ihaft geboten wird, daß die Weibchen auch wirklich 
von dem Stamm find, von dem ſie fein jollen. Bei 
Zufauf eines Hahns zur Kreuzung iſt allerdings 
eine größre Sicherheit vorhanden, da der Hahn nad) 
jeinem Geſang beurtheilt werden kann, aber immer- 
hin kann es auch da noch Fehljichlagen, wenn man 
jich nicht davon überzeugen kann, daß derjelbe, jelbjt 
wenn er rein in feinem Gejang jein jollte, auc) 
wirklich von einem veinen Stamm herrührt. Es ijt 
ja begründet, daß, jo wie von einem ganz veinen 
Stamm Bögel mit groben Fehlern, wenn auch nur 
vereinzelt, vorkommen, jo ſich auch Vögel als ganz 
rein im Gejang ergeben, die von Stämmen mit 
groben Fehlern abjtammen. 

Eine Kreuzung wird num oftmals vorgenonmen, 
um dem eignen Stamm eine größre Tiefe zu geben. 
Die Abſicht ijt freilich gut, aber ein hoch und fein 
angelegter Stamm mit einem jehr tiefgehenden ge— 
kreuzt, bringt ein Mittelding hervor. Zum Beijpiel : 
Hat der hochangelegte Stamm Feine Knorre und es 
joll dieje hinein, jo würde es aljo zu bewerkſtelligen 
jein, daß man zu Weibchen von diejem hohen Stamm 
tiefgehende Kuorrhähne ſetzt. Dev Laie meint nun, 
dag die Nachzucht diefer Kreuzung auch Knorrhähne 
aufmeilen würde. Dies ijt aber nicht der Fall; die 
jungen Hähne dev Brut verjuchen zwar die Knorre, 
diejelbe bleibt ihnen aber in der Kehle jtecken, und 
man kann der ich ergebenden merkwürdigen Tour 
garfeinen richtigen Namen geben. Um dies an einem 
Gleichniß zu erläutern, es ijt, als wenn ein Tenorift 
verjucht, Baß zu fingen. Nach alledem würde es 
aljo eine ſchwierige Aufgabe jein, durch einen hoch 
angelegten Stamm ohne fremde Hilfe zu einem tiefen 
zu gelangen. Anscheinend ginge es ja; nun miljen 
wir aber, daß die Nachzucht eines Stamm niemals 
ganz gleih ausfält. Manche Hähne werden im 
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Geſang bejjev und manche auch jchlechter als die 
alten Hähne; auch junge Hähne zeigen jich in ihren 
Stimmmerkzeugen mitunter etwas tiefer angelegt, 
und gevade dieſe mug man fich nun zur eignen Zucht 
aufbewahren. Wenn im Stamm eine Knarre ver- 
treten ijt, jo beachte man einen jeden jungen Hahn, 
wie er dieje bringt; bei welchem jich) das „a” mehr 
dem „o“ nähert, durch dejjen Nachzucht ift in ſpäteren 
Jahren jicher eine Knorre in Ausjiht. Ein Weiter- 
gehen mit eigenen Mitteln, wenn jonjt grobe Fehler 
nicht vorhanden find, ijt jtets am richtigjten. Mean 
befommt jchon nach und nach die Fleinen Nebenjachen 
heraus, und die bejjeren Touven vervollfommmen ſich 
von Jahr zu Jahr. Nur jo kann man ich einen 
bejondern Stamm gründen und vorzüglich einen tiefen 
und reinen. Erfahrungsgemäß jteht freilich feit, daß 
ein Vogel mit hoher und zarter Stimme die ihm 
etwa anhaftenden Fehler und flachen Touren ebenfalls 
in zarter Weiſe bringt; dadurch fallen dieje indeſſen 
nicht jehr auf und werden auch ohne großen Anjtoß 
noch mit in den Kauf genommen. Auch Fann ein jolcher 
Bogel immer noch als werthvoll betrachtet werden, 
wenn nur jeine Haupttouren gut hervortreten. 

Anders verhält es jich jedoch bei einem Sänger 
mit tiefem Organ. Hier treten die tiefen Touren 
bejonders ſchön und pacend hervor, aber die etwaigen 
Schler und breiten Sachen aud vet unangenehm. 
Iſt aber ein Vogel mit einem ganz tiefen Organ 
rein in jeinem Gejang, jo ijt ev auch um jo fojtbarer. 

Ich komme nun wieder auf meinen vorigen 
Ausſpruch zurüd, daß mit dem fteten Ausmerzen 
der Fehler oder jchlechtflingenden Touren und Töne 
jo manche jchönen, in früheren Sahren vorherrjchen- 
den Touren verjchwunden jeien, wie 3. B. der 
Nachtigaltriller. Darum jollten wir uns aljo be- 
fleiigen, dieſe herrliche Strofe unjeren Sängern 
wieder zu verleihen. Wer nun aber diejes Unter- 
nehmen wagen will, der hat ins Auge zu fallen, 
wie jein Stamm bejchaffen, ob derſelbe hoch oder 
tief angelegt ijt, denn ijt eine hohe und dünne 
Stimme im Stamm, jo eignet fi ein ſolcher für 
diefe Aufgabe nicht. Wenn der Nachtigaltriller zur 
vollendeten Schönheit gelangen joll, jo ijt dies nur 
von einem Sänger mit einem ganz tiefen Organ zu 
erwarten. Wie ijt nun diefer Triller zu erlangen? 

Nah meiner duch Erfahrungen gewonnenen 
Ueberzeugung Tann derjelbe, da er eine Waffertour 
it, aus der Gluckrolle, die ebenfalls eine jolche ift, 
und auc aus der tiefen Wafjerrolle, aber beſſer noch 
durch Berichmelzung beider Touren entjtehen. Hier— 
aus kann jich aber auch die Follerige Wajjerrolle, 
ja jelbjt die richtige Koller entwiceln. Jenachdem 
die Kehle des Vogels bejchaffen ift, entwickelt fich 
der Tongang aller Touren, und jo fällt eine Tour 
fajt bei jedem Vogel verändert aus. Bezüglich diejes 
Trillers habe ich nun jelbjt jchon mehrere Jahre 
hindurch Verſuche angejtellt und kann jagen, daß ich 
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Ion einen recht guten Erfolg aufzumeifen babe. 
Mehrere meiner diesjährigen Vögel bringen jchon 
eine eigenartige Tour, bei einigen kann ich dieſe als 
follerige Hohlvolle, bei anderen als follerige Waſſer— 
rolle, dann auch faſt als Koller oder auch Schon als 
dem ZTriller nahefommende Tour bezeichnen. Merk— 
würdigerweiſe bringen meine jonjt gevingiten Vögel 
dieje tiefen Touren am jchönjten. Ich gejtehe, daß 
ic) mit großer Spannung dem Verlauf dieſer ange- 
führten Touren entgegenjehe. (Fortfegung folgt). 

Mancherlei. 
Der kleinſte Handelsartikel, der wol im Berliner Markt 

geführt und nur von wenigen blutarmen Leuten betrieben 
wird, iſt der Handel mit Kreuzkraut und Vogel— 
miere. Beide ‘Pflanzen werden meiſt in der Jungfernhaide 
und in den Mehbergen gefunden. Die ftändige Verkäuferin 
deſſelben ijt die im Norden unjver Stadt wohlbefannte „Kana— 
rien-Minna“, eine 70jährige Frau, welche auf allen noch be— 
ftehenden öffentlichen Märkten zu finden ift, mofelbft fie mit 
Kreuzfraut und VBogelmiere handelt. Natürlich ijt dabei fein 
Reichthum zu erobern, wenn man bedenkt, daß zwei Bund diejer 
Pflanzen 5 Pig. koſten. Aber trotzdem ernährt die alte Frau 
fih und ihren jeit Jahren bettlägerigen Mann damit und ſelbſt 
im Winter im Schnee und Regen ift die alte Frau auf der 
Haide thätig, um Vogelmiere unter dem Schnee zu juchen. 

Ans den Vereinen. 
Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzudtverein ‚„Sammonia‘ in Hamburg vom 14. bis 

16, Auguft allgemeine Xauben-Ausjtellung. Programme und Anmelbebogen 
zu beziehen durch Herrn Reſtaurateur F. H. Marr, Neuftäbter Fuhlentwiete 
84 und Seren Hofphotograph Siemſen, St. Georg, Steindamm 52. 

DOberöfterreihiiher Geflügelzudtverein zu Linz a. D. vom 4. 
bis 11. September I. internationale Geflügelausftelung. Schluß der Anmel— 
dungen am 24, Auguft. Programme und Anmeldebogen durch den Verein; 
Borfigenber Heinrid Blum. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Robert Lohſe: 1. Ihre jungen Trommeltauben 

find augenfcheinlih an diphtheritiſch-kroupöſer Schleimhaut: 
entzündung, auch Schnörgel oder gelbe Knöpfchen genannt, 
erkrankt und werden zweifellos ſämmtlich zugrunde gehen, 
während höchſt wahrfcheinlich auch die Lockentauben von der 
Anftefung nicht verfchont bleiben. Laffen Sie fi ſchleunigſt 
mein Buch „Das Huhn als Nubgeflügel für die Haug: und 
Landwirthſchaft“ jchiken, behandeln Sie die Tauben, wie darin 
inbetreff der Hühner angegeben ijt und juchen Sie zu retten, 
foviel möglich ift. Eine Heilung des einmal erkrankten Thierz 
ift in ſolchem Fall nicht möglid. 2. Inbetreff Ihrer Band» 
finken jeien Sie nur unbeforgt. Wenn diefelben in der erjten 
Zeit auch nachläſſig und unregelmäßig brüten, jo hat das 
nichts zu bedeuten, denn fie werden troßdem die Jungen fichers 
lid gut ausbringen. Nur darf man fi in foldem Fall nicht 
an die Brutdauer von 11 bis 12 Tagen halten, fondern muß 
mindeftens volle drei Wochen warten, bevor man ungebuldiger- 
weiſe im Neſt nachfieht. Auch dann muß es jehr vorjichtig 
gejchehen, da gerade die Bandfinfen die Brut leicht verlafjen. 

Briefwechſel. 
Herrn Heinrich Keeſe, Kaſſenführer der verbundenen 

Geflügel- und Vogelzucht-Vereine zu Roſtock i. M.: Auch Sie 
muß ich darauf verweilen, daß der Vogelhändler E. Geupel 
in Leipzig jedenfalls ſchuldlos ift, wenn er auf Ihrer Aus— 
ftellung troß ſehr reicher Anmeldung nicht erjchienen, da 
er doch am jchwerer rheumatiſcher Erkrankung davniederlag 
und Ahnen dies durch feinen Sohn mittheilen Tief. ine 
ſolche Krankheit muß ihn doc entjchuldigen, jo unangenehm 
und ftörend fein Ausbleiben für den Verein auch immerhin 
gemwejen jein mag. 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Heliederien Bell”. 
Magdeburg, den 11. Auguft 1887. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 

ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 

Ir. 32. XVI. Iahrgang. 

Karl Rup (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 32: Thierfunde: 
Zwei neue Bewohner meines heißen Terrarium. — Die auf 
unferen Nadelholzgewächjen lebenden Großſchmetterlingsraupen 
(Fortfegung). — Seemajjer- Aquarien im Zimmer: XI. Hai- 
filhzucht im Zimmer-Aquarium (Schluß). — Pflanzen— 
kunde: Die wichtigiten einheimischen Pflanzen für Zimmer- 
Aquarien (Fortfeßung). — Die Ochſenbremſeals Bienen 
feind. — Nachrichten aus den Naturanjtalten: 
Hamburg, — Vereine und Ausjtellungen: X 
(Shluß). — Anfragen und Auskunft. — Bücher— 
und Shriftenjhau. — An die Leſer und Liebhaber. 
— Anzeigen. 
== 

Inferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 

Liegnitz 

Sproſſer, 
Herbſtfänge, und zwar ungariſche, Buko— 
winaer, Siebenbürger, ruſſiſche und wa— 
lachiſche, je nah Wahl, Did. 40 Mk., 
6 St. 20 ME., einzelne Exemplare 5Mk. 
mit Berpadung, liefert in den Monaten 
Auguſt und Septemler in jeder Anzahl 

„Ornis“ Prag 73111. 
Echte böhmiſche Durchzugs- müſſen fpäteftens Sonntag früh, große Anferate nod) 

einige Tage früher bei der Lreu’fipen Derlagshandlung 
G. & M. Kretfcmanm) im Magdeburg oder bei Herrn 
Dr, Karl Ruß in Serlin 5. W., Belle- Allanee- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretfhmann. 

Anzeigen. 

SPrPOSSEer, 
Herbitwildfänge, und zwar Bufowinaer, galiziiche, ruſſiſche, 
Siebenbürger und walachiſche Vögel, aus den anerkannt 
beiten Nijtgebieten, Dbd. 45 #4, Ys Did. 25 M, Uß Död. 
18 %, ' Dbd. 15 4, einzelne Vögel, 6 .#, yarantirte, 
ſchlagende Hähne, 8 .#, liefert von Mitte Auguft ab 

Math. Rausch. 
(Spezialgeihäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

VBorelhandlung, Wien VII, Neuitiftgajje 72. 
NB. Auch fchr gut ſchlagende Frühjahrs-Wildfänge zu 

12 und 15 . find nod) in wenigen Köpfen auf Lager. [1181] 

Erfies Spezial-Geſchäft 
für 

eures 

Gelangskafen u. Einfagbaner, i 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
[1182] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte Foftenlos und pojtftei. 

1887er getrocknete Ameifeneier, 
Ia, hell und vein, & Liter 60 4, empfiehlt [1183] 

Julius Martin, Sranffurt a. D. 
Beifi e a Bar 1 .%, Männden 75 4. [1184] 

9 Julius Martin, Frankfurt a. DO. 

Eine Partie ſeltener kolumbianiſcher Vögel, getvodnet, 
fertig zum Ausftopfen, zu verfaufen. Auskunft unter B. 4971 
durch Die Annonzen-Erpedition von [1185] 

W. Thienes, Elberfeld. 

ı Einfendung des Betrag oder Nachnahnıe 

iprofjer Das Stüd 10 Mt. 
Für Kanarienzüchter! 

Nollerpfeifchen, die jchönften Touren bringend, Erſparniß 
der Vorſchläger, verjendet das Stüd für 2 .% pojtfrei gegen 

[1187] 
Herm. Wilke, Medaniker, Darmſtadt. 
NB. Vögel, ausjchlieglic mit der Wilke'ſchen Rollpfeife 

gelernt, erhielten ihrer tiefen, ſchönen Touren wegen den 
IT. Preis des Kanarienzüchter-Bereins in Leipzig. 

1587er Ameijeneier, 
Ta, veinweiß und forgfältigft gereinigt, à Liter 80%, Ia Weiß- 
wurm, & Liter 70 4, zu haben bei [1188] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, Böhmen. 

enfationeff! 

| Alnioefal-Ruller: und Flötenpfeife, 
Durch einfaches Blaſen in den Apparat die herrlichiten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefite Flöten erzeugend, 
ijt meine Pfeife die einzig vollfommmenfte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Verpad. 4 A, ohne Pfeife 3 A [1189] 

Osk. Senf, Dresden-A , Elfaferfr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife rivaliſirt wirklich mit der 

| Stimme der Kanarien. 

Leipzig. Königsplat 7. 
4 Stück jehr gut ſprechende Graupapageien von 100 bis 

300 A Sprachverzeichniffe werden auf Verlangen fofort zus 
| gejandt. Große, ſtarke, helle Graupapageien, Südküſten-Vögel, 
ı 4-6 Monate im Befit gewefen, fangen an zu fprechen, Feine 

Schreier, 36—40 .A#, junge, fingerzapme Amazonen, mehrere 
Worte jprechend, von 30—36 A, Tigerfinfen, Silberfafänchen, 
Musfatfinken, Par 3, Wellenfittiche, Zuchtpare, Bar 12 AM, 
vothbrüftige Kernbeißer, & 12 M, Steinvöthel, Wildfang, 
18 , vothföpfige Infeparables, Par 14 4; Makropoden, 
große Zuchtpare, 10 „4, große Arolotl, 4 M, ſchöne große 
Soldfijche, Feine Todesfandidaten, 100 &t. 18 A, Chamä- 
leons, groß, & 3 .A Verſende nur ſchön befiederte, gejunde 
Vögel. Berfandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. 
Umtaufch geftattet. [1190] 
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A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Heinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Wreißverzeichnig gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. [1191] 

[1192] 

empfiehlt 
Prima getrocnete Ameijeneier 

Hi. Dreinit, Lübeck. 

Engliſche Sarber-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

eehten Kayenne-Pfefler, 
fomwie alle anderen Vogelfutter-Axtifel empfiehlt 

[1193] 

die. Samen-Sroihandlung von Karl Cnapelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichnifje Fojtenlos. 

Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria), roth= | 
ihnäbl. Alpenfrähen (Fregilus graculus), Schneedohlen | 
(Pyrrhocorax alpinus), hat je einige überzählige, jung auf- 
gezogene, tadelloje Eremplare lebend abzugeben [1194] 

Zollikofer, Präparator, St. Gallen (Schweiz). 
NB. Beftellungen auf andere bochalpine Arten, ſowol 

lebend wie (als Spezialität) in präparirter Form (Direkt n. | 
d. Leben vorzüglichtt ausgeführt), können meift in kurzer Zeit 
bemwirft werden. Bei Anfragen Rückporto beizulegen. D.D. 

Berjende gegen Nachnahme oder Vorhereinfendung des 
Betrags: Gelbe Spötter, Mchn, a 3.4, 5 Stüd 10 AM, 
BZippdroffeln, Mchn, 4 A, 5 Stück 12 A, jowie ausge- 
mauferte Prima-Sproſſer und Nachtigalen u. a. billigit. Leiſte 
Gemähr. [1195] 

Anton Trenka, Saaz (Böhmen). 

reine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. Mehlwürmer, Verp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [1196] W. Prümer, Elberfeld. 

Kaufe jeden Poſten Kanarienweibchen. [1197] 
S. Grote, Lüchow (Hannover). 

Bu verßaufen: 
24 Stück gefunde und ſchön befiederte Wellenfittiche, 

für 80.4, 10 engliſche Kanarien (Lizard) für 40 #%, 3 
Gürtelgrasfinfen, 16 4, 3 Zebrafinfen (Männden), 6 A 
[1198] Adolf Bargheer, Bajel (Schweiz). 

Bitte kanfen Lie: 
1 Uhu, 50 M, 1,2 Hamb. Silberfprenfel, Hennenfieder, 

15 M, 1 B. ſchw. Pfautauben, 7 A, 1 Lerchenfalf, 2,50 -%, 
junge, zahme Stare, à 3 4, 1 zahmer Kukuf, 7 M, Turtel- 
tauben, P. 5 4, 1,2 dreifarb. Merfchweinchen, 4 .#, 1 Par 
zuchtf. Nymfen, 20 A, 1 Kirfchfernbeißer, 3.4. Tauſche auf 
Prachtfinken. Wilh. Dolff, Lin; a. Rh. 

NB: Bringe mein Ia Gierbrot, à Kilo 2 A, in em- 
pfehlende Erinnerung. [1199] D. O. 

Zteinrothel. %. zucksehwerat, Sum. 
Ameijeneier, 1887er Ernte, deutjche Ware, Ra 

das Kilo für 1,0 AM [1201] 
©. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Ein Yräparator, 
von allſeitiger Fachkenntniß, auch in der ornamentalen Gruppi= 
rung fünftlerifh Vollfommenes leiſtend, welchem ein weitver— 
breiteter Ruf zur Seite fteht, unterftügt durch vorzügliche 
Zeugniffe und befte Referenzen, jucht erfte, möglichit ſelbſtändige 
Stellung. Näheres bei [1202] 
Ludwig Richter, Braunſchweig, Sophienftr. 14. 

Kalif. Schopfwachtel-Eier 
bat abzugeben das Stüd zu 40 % 1203] 

Jean Lehmacher, Köln, Rubenzjtr. 25. 

Graupapagei, Prahterempl., ſpricht ungef. 100 Worte, 
pfeift mehrere Lieder, für 300 M einſchl. Bauer zu verkaufen. 
[1204] A. Balcke, Königsberg i. Pr., Mittelhufen 13, 

Kreuzichnäbel, & 1.4 50 4, gelbe Spötter, fingend, 
a2 A. Tauſch auf Fremdländer nicht ausgejchlofjen. 
[1205] €. Dunckelmann, Stralfund. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „Lett, 11808) 
Größte Seltenheit! 

Eine fingende Maus, mit herrlichen Gejfangstouren, ijt 
zu verfaufen, bzl. zu vertaujchen, dsgl. auch ein hübfcher, blau- 
grauer Dachshund. Poſtfreie Angebote befördert die Erped. 
der „Sefiederten Welt“. [1207] 

Drnithologie Nordojt- 
v. Heuglim, Sics. te: siauen 
und Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Chromo— 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Greug’ihe Berlagsbudhhandlung in Magdeburg. 

Bu verkaufen: 
1 junge Steppenweih (Circus Swainsonü, Smith.), 7 A 

50 4, 1 junge, fingerzahme Dohle, anfangend zu jprechen, 
5 A, 1 alte Gabelweih (Milvus regalis, Briss.), 7,50 A, 
2 ausgefärbte Bufjarde (Buteo vulgaris, Zinn.), & 3 M, 
1 prachtvolle Schleiereule, 5 A, 1 ſehr ſchöner Reiher, ges 
lähmt, 7 M 50 A. [1208] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

1 Rleiner Yudel, 
zweijährig, jehr wachſam, macht einige Kunſtſtücke, 10 , 
1 große Pudelhündin, ſchwarz, macht 10 Kunſtſtücke, 25 M, 
1 Seidenſpitz, 6 Monate alt, 15 .M, 1 dsgl. Hündin, 25 A, 
2 Bogelftubenfagen, à 10 .%, 1 junge dsgl., rein blau, 10 M 

Edm. Pfannenschnid, 
[1209] Emden in Oſtfriesland. 
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Das fafran- und das fenerköpfige Goldhähnden. 
Nach eigenen Beobachtungen gejchildert von Ernft Berzina 

in Wien. 

Die beiden europäiſchen Goldhähncdhenarten, das 
ſafran- und das feuerföpfige Goldhähndhen, gehören 
nicht num zu den Eleinften und zierlichjten, jondern 
auch zu den nüßlihjten Vögeln unſres Welttheils. 

Beide Goldhähnchen find während der Brutzeit 
fajt ausschließlich Bewohner der Nadelwälder, im 
Herbit Hingegen, auf ihren Wanderungen, durch— 
fteeifen jie auch alle gemijchten und veinen Laubbe- 
ſtände. Das jafranföpfige Goldhähnchen verbringt 
den Winter meijt bei uns; es ijt entweder Stand- 
oder Strichvogel. Das feuerföpfige Goldhähnchen 
hingegen verläßt uns im September oder zu Anfang 
Dftober, um feine Winterherberge in wärmeren Län— 
dern aufzujchlagen. Beide Arten haben in ihrem 
Wejen, Benehmen und ihrer Lebensweije viel Ueber- 
einftimmendes. Den ganzen Tag find die Vögelchen 
in unausgejester Bewegung, munter hüpfen fie von 
einem Zweig zum andern, indem fie ſich bald etwas 
auf dem Boden, bald wieder im höchiten Gezweig 
zu Schaffen machen. Der Flug ift leicht, manchmal 
flatternd und ziemlich jchnell. Das jafranköpfige 

| Goldhähnden ijt ungemein gejellig. Selten wird 
man auf dem Zug eins allein finden, metjt bildet 
e3 mit feinesgleichen einen Trupp oder mijcht jich 

| unter Schnees, Tannen- und Schopfmeijen, jeltner 
| unter Sumpfmeilen oder Baumläufer. In Gejell- 

ſchaft von Kohl- oder Blaumeijen habe ich es nie 
gejehen. Weit weniger gejellig ijt das feuerföpfige 
Soldhähnchen; diejes wird man meiſt parweiſe oder 
einzeln und nur jehr jelten in Gejellichaft anderer 
Vögel jehen. Der Gejang und Locdton beider Arten 
iſt ungemein verjchieden. Während der Gejang des 
jafranköpfigen Goldhähnchens vecht anjprechend it, 
bejteht das Lied des feuerköpfigen nur in einem ſchnell 
nach einander ausgejtoßnen „ſiſiſi“, auch der Lockton 
des lettern, das beiden Arten jonjt gleiche „ſiſiriſi“ 
oder „zik“ Elingt jchärfer und jchriller. 

Die Brutzeit beider Goldhähnchen fallt in die 
Monate Mai, Juni und Yuli. Das Neſt wird 
meiſtens an einer Aſtſpitze von Tannen, Fichten oder 
dergleichen aus Flechten, Mos, feinen Heuhalmen 
und Raupengejpinjt erbaut, hat eine rumdliche Korn, 
ein enges Flugloch und ijt inwendig jorgfältig mit 
feinen Federn, wol auch Rehharen, ausgepolitert. 
Das erjte Gelege bejteht in S—10 Stück, das zweite 
in 6—8 Eiern von gelblichgrauer oder Lichtfleijch- 
other Grundfarbe, auf welcher ſich dunklere Punkte 
befinden. Das Weibchen, welches zumeijt allein 
brütet und nur zeitweilig vom Männchen abgelöjt 
wird, zeitigt diejelben in 12—14 Tagen. Die Jungen 
werden von beiden Alten veichlih mit den Eleinjten 
Kerfen und deren Eiern verjorgt und jehr geliebt. 

Sehr anziehend iſt das Liebesjpiel der Gold- 
hähnchen. Mit gejträubten Gefieder und ausgebreiteter 
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Krone umhüpft dag Männchen unter bejtändigem 
Locken jein Weibchen, bis die Begattung erfolgt. 

Im Käfig jind die Goldhähnchen allerlichite 
Vögel und, wenn einmal eingewöhnt und gut ver- 
pflegt, au) vecht-ausdauernd. Der Fang ijt infolge 
der Zutraulichfeit und Gefelligfeit der Vögel nicht 
ſchwierig; man fängt fie entweder mit der „Yocke”, 
oder auch auf der Tränfe und vermittelt des jog. 
„Stupfens”. Letztres bejteht darin, da man an 
der Spiße einer langen Gerte eine Yeimjpinvel be— 
fejtigt und dieſe dem jißenden Vogel auf die Flügel 
zu legen verſucht; dieſe Fangweiſe erfordert aller- 
dings einige Gejchieflichfeit umd Uebung. Die Ge— 
fangenen befreie man vermitteljt Leinöls vom Leim, 
vermeide es jedoch, Die Vögel zu lange in der Hand 
zu halten, da jie hierdurch zu matt werden, binde 
ihnen die Flügel und gebe jie in ein Fleines, zwei— 
Iprüngiges Gebauer, welches man mit einem leichten, 
durchſichtigen Tuch bedecke, und verjehe jie dann jofort 
mit dem nachjtehend beichriebnen Futter, auf welches 
man einige log. Pappelläufe ſtreut. Waſſer reiche 
man nur in einem ganz kleinen Gefäß die erſte Zeit. 
Die Goldhähnchen ſind ſehr gefräßig und werden 
bald ans Futter gehen, oft freſſen ſie ſchon nach den 
erſten Minuten. 

Sollte ein Goldhähnchen bald nach dem Ein— 
fangen und überhaupt in den erſten 4—5 Tagen 
nach demjelben einen Pelz machen, viel Schlafen und 
ſtill jißen, jo ſchenke man ihn jofort die Freiheit, 
denn im Käfig ginge es doc) jicher zugrunde. 

Nah etwa 4—5 Tagen fann man das Ge- 
bauer aufdecken und die Flügel aufbinden, doch laſſe 
man die Vögel noc weitere 2—3 Tage in diejem 
Eleinen Käfig, worauf man jie in einem möglichjt 
großen Bauer mit engem Gitter unterbringe. Gut 
ijt es, anjtatt der Sprunghölzer Zweige in demjelben 
anzubringen; erſtens ſieht dies jchöner aus und 
zweitens jind dieje jchwanfenden Site der Natur 
der Goldhähnchen viel entjprechender, als die geraden 
Sitzſtangen. Als Futter veiche ich) folgendes Ge— 
milch: 1 Theil Gelbrübe, 1 Theil halbgargefochtes, 
fein geviebnes Nindsherz, 1 Theil in Waller auf 
gequellten Weißwurm und 1 Theil mit heipem 
Waſſer abgebrühte Ameifenpuppen. Im Sommer 
gebe ich anjtatt dejjen kleine, friſche Ameiſenpuppen. 
Bei dieſen jehe man darauf, daß jie nicht zu alt 
find, denn wenn einmal die Ameije darin jchon ent 
wicelt ijt, werden jie entweder garnicht oder Doc) 
nur mit dem größten Widermillen aufgenommen. 
Fein gemahlnen Hanf veiche ich nur friſch einge— 
fangenen Vögeln den erjten Monat hindurch etwa | 
einen Kaffelöffel voll für ein Bar unter das übrige 
Futter gemijcht, jpäter lajje ich ihn ganz weg, da 
die Vögel davon zu fett werden. 

Zu den Goldhähnchen fann man, falls der Käfig 
genügend groß ijt, auch Schnee, Tannen, Schopf, 
Bart- und Beutelmeifen, Baumläufer und Zaun— 
fönige bringen. Mit dieſen vertragen fie ſich vecht 
gut, da dieje Vögel an und für ſich nicht bögartig 

find und ihnen die Goldhähnchen auch nichts in den 
Weg legen. Größere Vögel wie Rothkehlchen, Bach— 
ſtelzen u. drgl. oder gar Kohl und Blaumeiſen mit 
Goldhähnchen in einen Käfig zu bringen, würde ich 
nicht vathen, denn alle dieſe Bögel ind zänfischer Natur 
und gegen Kleinere und ſchwächere Vögel meijt tyranniſch. 
Kohl- und Blaumeijen tödten überdies ſchwächere Bögel, 
um deren Gehirn freſſen zu fönnen, nur zu oft. 

Die Goldhähnchen werden in wenigen Tagen 
äußerſt zutvaulich und zahm und erfreuen dann durch 
ihr muntres Wejen, ihre Hübjchen Farben und ſchmucke 
Geſtalt, und vor allem durch die ungemeine Zahmheit und 
Zuneigung, welche fie ihrem Pfleger entgegenbringen. 

Der Gefang und die Ausbildung des Edelrollers. 
Bon Chr. F. Eißbrückner. ; 

(Schluß anſtatt Fortſetzung). 

Wenn nun auch bei der V Veredlung und Heran⸗ 
bildung eines beſondern Stamms eine große Schwierig⸗ 
keit und Zeiterforderniß obwaltet, jo darf das nicht 
abjchreden, denn auf einen Hieb fällt fein Baun. 
Daß jih aber aus dem Gejang unjves Kanarien= 
vogel3 noch etwas ganz andres machen läßt, als wir 
jet Schon aufzuweiſen haben, iſt ganz gewiß nicht 
abzuleugnen. Jeder Ungläubige bedenke doc, wie 
ungemein gelehrig unfer kleiner Sänger ift. Nehmen 
wir dagegen alle anderen, die wilden oder Natur— 
länger an, jo ijt deren Gejang doch wol heute genau 
jo, wie ev vom Urſprung an war, nichts lernen 
diefe Vögel von den anderen zu (? D. R.), troßdem 
ihnen doch unaufhörlich Gelegenheit dazu geboten ift. 
Der von Jahr zu Jahr genau übereinjtimmende 
Geſang diejer Naturvögel beruht ausschließlich auf 
Vererbung. ine ſolche liegt bei unſerm Kanarien— 
vogel gerade jo vor, aber dann tritt noch jeine be= 
deutende Auffaffungsgabe und Klugheit hinzu, wes— 
halb wir ja auch jo peinlich genau auf alles Un— 
Ihönlautende achten und es entfernen müjjen, damit 
es diefer Taujendfünftler nicht lerne oder nachahme. 

Ein mir befannter Uhrmacher erzählte mir ein- 
mal, dab jein Kanarienvogel genau das von ihm 
mit der Teile verurſachte Geräusch, wie jolches zu— 
folge des Gejchäfts oft vorfommt und manchmal 
ohrenzerreißend it, nachgeahmt und dann fait nichts 
andres mehr als nur diefes zum Vortrag gebracht 
hätte. Thatſache ift, daß, wenn ein guter Sänger 
nur ſchlechtklingende Geräuſche oder das ‚yappen‘ 
eines gemeinen Kanarienvogels hört, ev ſolche Laute 
unbedingt feinem Gejang einflicht. 

Begründet it au, daß ein geborner ‚Sapper‘ 
wenig oder nichts von einem Nollergejang zulernt, 
wenn fein eigner Sejang ſchon vollſtändig ausge— 
bildet iſt; doch lernt ein ganz junger „sapper‘, wenn 

er noch im Studium begriffen und zu einem Roller 
in die Lehre gebracht wird, noch von dejjen Touren 
etwas mit, doch fein ‚Japp-Talent behält entjchieden 
die Oberhand. Behaupten möchte ic) auch, daß, 
werden von ‚„Sappvögeln‘ erzeugte Eier von Roller- 
weibchen ausgebrütet, die gefallenen Hähne, ohne 
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alfo einen ‚„yapper‘, jondern nur den Rollgefang ge— 
hört zu haben, ung jpäter dennoch auch mit ‚app‘ 
Tönen überraichen werden; dies liegt eben bei ihnen 
im Blut. Bezüglich der Vererbung eines Gejangs 
kann ich einen gewiß interejjanten Fall aus meiner 
eignen Erfahrung vom vorigen Jahr mittheilen. Als 
die leßten Jungen aus den Eiern jchlüpften, ſang, 
infolge der jchon eingetvetnen Maujer, fein einziger 
Hahn, aljo auch der Alte von diejen ungen nicht 
mehr; es war unter diefen nur ein Hähnchen. Ich 
machte es nun abjichtlich möglich, daß dieſer junge 
Hahn, als die alten Hähne wieder auf den Gejang 
famen, dieje nicht hören fonnte, aljo während jeiner 
Lernzeit ohne jede Gejangsanleitung, nur auf ic) 
allein angewiejen war. Als jih nun dev Gejang 
bei dem Vogel zeigen jollte, da war ich gejpannt, 
was derjelbe wol für Zeug zum Vorſchein bringen 
würde. Zu meiner Berwundrung jang ev jpäter fait 
ganz genau jo wie fein Alter und noc dazu bejier, 
wie er überhaupt faſt mein bejter Sänger wurde. 
Möglich iſt e3 freilich, daß es bei einem zweiten 
Fall nit jo günſtig ausfällt. 

Hierdurch könnte nun auch fejtgejtellt werden, 
daß mir zur Ausbildung der jungen Hähne bei guten 
und veinen Zuchtvögeln garkeine Vorſänger ge— 
brauchten”). Ich jelbjt Habe auch noch feine Vor— 
jänger verwendet, da ich aljo vonvornherein von 
dem Grundjaß ausging, Daß die Vererbung 
bezüglidh des ſpätern Gejangs als die 
Hauptjade zu betrachten ijt, und, indem ic) 
auch die jelbjtändigen jungen Hähne, in gejonderten 
Räumen natürlich, ſtets im Heckzimmer belafje, wo 
jie die alten Hähne bis Auguſt hören können, jo 
jage ich bejtimmt, daß dieſes eine gute Grundlage 
für den jpätern Gejang, mithin mein Berfahren qut 
it. Freilich) darf man hier feine Weibchen zur Herde 
verwenden, welche ſcharfe und mißtönende Pfiffe und 
Lockrufe oder jonjtige ſchlechten Schreitöne ausitoßen ; 
jolche machen jich ja, ſowie Die Hähne eingeſetzt wor- 
den jind, jofort bemerfbar. Die Uebelthäter entferne 
man jogleich und erſetze fie durch qutlodende Vögel, 
weßhalb es jehr geboten erſcheint, ſich Zuchtweibchen 
in genügender Anzahl zu halten. Dann darf man 
aber hauptſächlich keine mit ſchlechten Sachen oder 
mit groben Fehlern behafteten Zuchthähne verwenden, 
im Gegentheil man muß ſogar die beſten Vögel 
nehmen. Ich glaube nicht, daß diejenigen Züchter, 
welche geringe Sänger als Zuchtvögel verwenden 
und die jungen Hähne dann zu beſonderen Vorſängern 
bringen, richtig handeln. In dieſem Fall müſſen 
die Vorſänger jedoch ausgezeichnet ſein, ganz ohne 
Fehler, ſonſt prägen ſich ſolche, da ſie ſchon im 
Blut ſtecken, noch mehr aus. Da iſt es doch ent— 
ſchieden richtiger, wenn man zur Zucht gleich ſolche 
Hähne nimmt, welche am reinſten ausgefallen jind. 
Wenn nun bei den jungen Hähnen die Touren zum 
Vorſchein kommen, ſo ſind ſie ſich ja ſelbſt gegen— 
ſeitig Vorſänger. Es könnte mir nun vielleicht ent— 
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gegengehalten werden, daß während der Heckzeit das 
Schilpen der alten und das Geſchrei der jungen 
Vögel ſchädlich auf den Geſang der jungen Hähne 
ſein könnte, wenn dieſe nach der Selbſtändigkeit ſtets 
im Heckzimmer belaſſen würden. Dieſen anzunehmen— 
den ſchädlichen Einfluß habe ich zwar noch nicht 
verſpürt; da jedoch das Unliebſame, welches bei mir vor— 
kommt, bei anderm Verfahren ebenfalls eintritt, ſo 
müßte es hier faſt lauter ‚Primaner‘ geben, ange— 
nommen natürlich, daß auch die Vorſänger Vögel 
erſten Raͤngs ſind, wie ſie dies allerdings fein ſollten. 
Es iſt aber bei den meiſten Züchtern nicht der Fall, 
denn wo ſollten alle ſolche Meiſterſänger herkommen? 
Und angenommen auch, ein oder der andre Züchter 
beſäße ſolche Sänger als Lehrmeiſter, ſo will ich 
dann Folgendes antworten: Was die geringen 
Hähne in der Hecke verbrochen haben, 
jollen nun erſtere wieder gut machen. Es 
wird aber nicht jo ausfallen. Die fenntnigreichen 
und hochjtehenden Züchter werden ſich nun diejen 
Hemmſchuh nicht gefallen zu laſſen brauchen. Sie 
bejigen gute Wögel in genügender Zahl und hochfeine 
Sänger ebenfalls als Lehrmeifter, doch das Häuflein 
ſolcher hochjtehenden Kanarienzüchter ijt immerhin 
noch vecht Klein, jo daß eben mein Verfahren von 
vielen anderen Züchtern wol beherzigt werden könnte. 
Sch verwerfe aljo ganz das Verfahren mit bejonderen 
und richtigen Vorjängern nicht, doch weiß ich, daß 
in Sehr vielen Fällen jolche als Vorſänger benußten 
Vögel zu ihrem Amt ganz und gar nicht taugen und 
ehev den Gejang verderben, als daß jie ihn ver- 
bejjern. Möge auch jeder noch unerfahrene Züchter 
beherzigen, daß, will und muß ev einen Vorjänger 
benußen, ev jich bei einer etwaigen Erwerbung eines 
wirklichen VBorjängers ja nicht an dem hohen Koſten— 
punft jtoßen möge; meijtens ift dies leider der Tall, 
und jo iſt dann auch nicht auf einen grünen Zweig zu 
fommen. Es iſt ja ganz natürlich, die Zuchthähne 
jind minderwerthig, und wo joll denn da mit wieder 
jolhen Borjängern, die oft auch wieder einen ganz 
andern Gejang bejigen, ein quter Erfolg herkommen? 

Es iſt jogar mitunter nicht einmal vathjam, Die 
alten Hähne, jelbjt wenn dieſe in der Hecke noch 
vecht gut waren, jpäter, wenn jie wieder auf dem 
Sejang ind, den jungen Hähnen abermals beizuge- 
jellen. Sie gehen während dev Maufer zuweilen in 
gejanglicher Hinficht zuriick oder ſchnappen bei ihrem 
langen Schweigen mal einen unjchönen Ton auf, der 
dann für die Jungen von jchädlichem Einfluß fein 
würde.  &3 müjjen aljo die VBorjänger 
jtets nur bejondere und zurücdgejtellte, 
zu ihrem wichtigen Amt tauglide Bögel 
lein. 

Bei meinem Verfahren, alſo ohne bejondere 
Borjänger, darf nun nicht angenommen werden, als 
ob während der Lernzeit oder Ausbildungsfrift mehrere 
Räume nicht erforderlich jeien. Dies ijt freilich doc) 
der Fall, wie es aber auch jelbjt bei Borjängern 
erforderlich ijt. Bei mir bleiben aljo die jungen 
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Hähne, wie ſchon erwähnt, bis zum Beginn ihrer 
Touren jtet3 an ihrem Geburtsort. Thatſache ijt 
es nun, daß, wenn die Touren hervortreten, ſich 
auch gleich etwaige Fehler zeigen. Solche Vögel, 
welche jich nun mit diefen gleich hervorthun wollen, 
bringt man jofort in einen Raum, der in jedem 
Haus vorhanden it, wo weder Sonne noch Mond 
hineinjcheint und von wo aus fie von den anderen 
Vögeln durchaus nicht gehört werden fünnen. Die- 
jenigen Vögel, welche ſich aber gleich als ganz rein 
im Gejang zeigen, bringt man in dem beiten Zimmer 
unter, und jo fährt man fort, bis alle Vögel das 
erſte Examen, wenn ich’ jo jagen darf, bejtanden 
haben. Dieje Vögel, welche noch unbejtimmbar find, 
aljo nod nicht gut und auch nicht jchlecht, bleiben 
vorerjt in ihrem gewöhnlichen Heim. Das Horchen 
und Abhören nimmt nun fein Ende und dauert 
veichlich bis in den Monat Dezember hinein. Nun 
darf aber nicht angenommen werden, daß jebt das 
Abhören hiermit fein Ende erreicht hätte. Dft ſchlagen 
ſchon als gut bezeichnete wieder um, jo daß jie aus 
der guten Gejellichaft wieder entfernt werden müſſen, 
aber auch von den jchlechtejten bejjern fich) immer 
noch welche, jo daß dieje den Mittelvögeln wieder 
zugejellt werden — Auch von dieſen gelangen 
ſpäter noch mehrere zu der Bezeichnung „gut“. So— 
mit iſt feſtgeſtellt, daß der Züchter ſeine Zöglinge 
unaufhörlich zu beobachten hat. Läßt er ſich eine 
Nachläſſigkeit, alſo auch im „Horchen“, niemals zu 
Schulden kommen, ſo wird er ganz gewiß zu etwas 
Gutem gelangen. 

Nun hätte ich noch einen Punkt zu berühren, 
der ebenfalls von vielen Züchtern und Ausſtellern 
zu beherzigen wäre. Die meiſten Ausſtellungen 
werden im Monat Dezember abgehalten. In dieſer 
Zeit ſind aber ſehr häufig die jungen Hähne noch 
nicht geſangsreif, oder nicht ſattelfeſt. Diejes wer⸗ 
den ſie erſt im Januar, beſſer im Februar. Es 
kommt nun oft vor, daß im Dezember ausgeſtellte 
junge Hähne bei der Prämirung durchfallen, die 
vielleicht bei einer im Februar abgehaltnen Aus— 
ſtellung einen guten Preis erhalten würden. Ich 
habe die Meinung, daß ſolche Vögel, die im Dezem— 
ber ſchon mit den beſten Preiſen davon gehen, ent— 
weder alte ſind oder ſchon in dem Jahr ganz früh 
gefallene. Nun Könnte gejagt werden, daß, wenn 
man die Ueberzeugung habe, daß die Vögel eben 
noch nicht gejangsreif jeien, man dieſe auch nicht 
augjtellen jolle. Dies ijt wol nicht jo ganz unrichtig, 
aber man läßt ſich eben nur zu leicht von feinen 
Vögeln täujchen, da fie uns ja ſchon recht gut vor— 
kommen; ſie jind auch qut, aber, wie ich jchon be= 
merkte, noch nicht jattelfejt, es fehlt noch der flotte 
Gang, oder der Zug, wie man auc jagt, welcher 
bei Prämirungen oder vor den Preisrichtern unbe— 
dingt die Hauptſache it. Solche nicht jattelfejten 
Vögel lafjen ſich noch zu leicht von der geringfügigiten 
Sache jtöven und brechen daher immer zur unvichtigen 
Zeit ab, ein Umjtand, der zu Haus, mo jie einge 
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mwöhnt waren, nicht bemerft worden iſt. Es würde 
daher, wenn irgend thunlich, richtiger fein, wenn die 
Ausjtellungen erſt im Januar und Februar abgehalten 
würden. 

Es kann nicht beſtritten werden, daß die Aus— 
ſtellungen beſuchenden Liebhaber nur ‚PBrima“-Preis- 
vdgel hören wollen und infolgedejlen dieſe wenigen 
auch jtetS belagert find. Die II. Preisvögel werden 
jo im Vorübergehen auch noch mal angehört, und die 
III. Breispögel find für die eigentlichen Liebhaber 
ſchon faum mehr vorhanden. Wir Kenner miljen 
nun zwar, daß ein ILI. Preisvogel auch Schon einen 
ganz ſchönen, leidlichen Gejang hat, doch darum 
kümmern ich wenige Leute auf den Ausftellungen, 
jie wollen nur bejte Sänger hören, und es gehen 
daher dann die meijten Bejucher enttäujcht fort, wenn 
fie vielleicht nur ein Bar I. Preisvögel vorgefunden 
haben. 

Ein andrer, beßrer Eindruck würde ſich her- 
ausjtellen, wenn jämmtliche Vögel wirklich gejangs- 
reif und jattelfejt wären, wodurd ſich gewiß eine 
größte Zahl I. Preisvögel ergäben, und dadurch 
für die Ausjteller ein lohnenderes Ergebniß und der 
Ausstellung jelbjt ein größrer Glanz verliehen würde. 

Ueber Kanarien-Alifdlinge*). 
Bon Dr. Hans Sauermann in Dahme. 

1. Hänflings-Kanarien. 
Bor drei Jahren ließ ich durch einen Bekannten 

vier junge Bluthänflinge (Fringilla cannabina) 
aus dem Nejt nehmen und von den Alten im Käfig 
auffüttern, um diejelben jpäter zur Kreuzung mit 
Kanarienvögeln zu benügen. Die Vögel gediehen 
auch jehr gut und wurden ein ganzes Jahr lang 
mit Sanarienweibchen in einem Zimmer zujammen 
gehalten. 

Im darauffolgenden Frühjahr wurden die Hänf- 
lingsweibchen abgejondert und nur die Männchen 
zur Zucht verwendet. Es waren zwei, von denen 
der eine jich durch herrlichen Gejang auszeichnete, an 
Wildheit aber Liegen beide nichts zu wünjchen übrig. 
Obwol fie täglich Menjhen im Zimmer jahen (die 
Bogeljtube it nur duch ein thürgroßes Gitter vom 
Wohnzimmer getrennt), waren jie doc) nicht zahm 
geworden, und jedesmal, wenn ich die Bogeljtube 
betrat, flüchteten fie in die entferntejten Eden und 
liegen, wenn ich diejelbe verließ, einen Schrei er- 
tönen, welcher einem freudigen Aufjauchzen glich. 

Bei dem einen war eine Annäherung an Ka= 
narvienweibchen nicht zu bemerfen, der beßre Sänger 
hingegen parte ſich mit einem Weibchen, welches erſt 
im Suli in einem Net fünf Junge großzog. Der 
Hänfling betheiligte fi nicht an der Aufzucht der 
Jungen. Die jungen Bajtarde glichen mehr dem 
Weibchen, der eine war allerdings fait ganz braun, 
mit wenig gelben Flecken unregelmäßig gezeichnet, 

*) Zur beſſern Ueberfiht habe ich im biefer Mittheilung den Kanarien— 
Baftarden Namen beigelegt, weldhe von den Alten hergeleitet jinb und zwar fo, 
daß der Name des Männchens voranfteht; jo bedeutet z. B. Girlitz-Kanarien, 
daß der Girlig das Männchen des alten Pars war. D. V. 
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ein andrer hatte zwei ifabellfarbige Flügel, im übrigen 
war er gelb, beides waren Weibchen; die drei übrigen 
Jungen waren ganz gelb und Männchen. Die 
Weibchen von diefen Baftarden habe ich jetzt wieder 
mit Kanarienvögeln gepart und von dem ijabell- 
farbigen feine Jungen, dagegen von dem braunen 
bei der erjten Brut ebenfalls fünf Junge erhalten, 
von denen das eine an Kopf, Bruſt und den Flügeln, 
ein zweites am Kopf und dem einen Flügel ijabell- 
farbig gezeichnet war; die anderen drei waren gelb. 
Bei der zweiten Brut habe ich von diejem Weibchen 
zwei unregelmäßig braungeflecte Junge erhalten und 
bei der dritten Brut drei ganz gelbe. Die Männ— 
chen habe ich nicht zur Zucht verwendet; diejelben 
erfreuen ihren Beſitzer durch einen herrlichen, voll- 
tönenden Gejang, welchen fie ſich durch einen guten 
Harzer Sänger erworben haben. 

2. Kanarien-Hänflinge. 
In diefem Jahr habe ich die Hänflingsmännchen 

abgeihafft, dagegen ein Hänflingsmweibchen mit neun 
Kanarienmweibchen und drei Kanarienmänncen zus 
jammen in dev Vogeljtube gehalten. Schon anfangs 
April jchritt das Hänflingsmweibchen zur Fortpflanzung. 
Das Nejt baute es in eine Fichte, nahe über dem 
Boden. Bon den jehs Giern, die jehr verjchieden 
gezeichnet waren (vier glichen vollitändig Hänflings- 
eiern, zwei dagegen mehr Kanarieneiern), kamen vier 
Junge aus und wurden auch glücklich großgezogen. 
Das Weibchen brütete jehr eifrig und ließ ſich nie 
vom Net jagen, troßdem ich täglich) daran vorbei= 
gehen mußte und möchentlic) zweimal die Bogeljtube 
gründlich ſäubern ließ, wobei die Nichte wiederholt 
gerückt werden mußte, ſodaß das Neſt zuletzt auf 
eine ganz andre Seite fam. Immer aber mählte 
das Weibchen denjelben Eingang. Die Yungen 
fütterte e& allein mit Körnern und Grünzeug groß, 
und bevor dieſe ausgeflogen waren, hatte es jchon 
wieder gleich neben dem alten ein neues Nejt gebaut. 
Die Jungen gleichen jich nach dem Ausfliegen fait 
vollftändig und jehen dem Hänfling ähnlich. Die 
Färbung derjelben ijt gleihmäßig braun, auf den 
Flügeln mit dunfleven Wellenlinien verjehen, bei 
den Weibchen mehr ins Graue fpielend; bei den 
Männden, die beim Ausfliegen ein dunkleres Braun 
haben, werden die Federn am Hals und an den 
Flügeln jpäter grün gejäumt. 

Aus der zweiten Brut des Hänflingweibchens ijt 
nichts geworden, da ſämmtliche vier Eier klar blieben ; 
es Scheint aber noch zu einer dritten Brut zu jehreiten. 

Bon den oben erwähnten, aus dem Nejt ge 
nommenen Hänflingen hatte ſchon im Vorjahr ein 
Belannter von mir das andre Weibchen mit einem 
Kanarienmännden zur Zucht verwendet und damit 
von zwei Bruten jechs Junge erhalten, die ebenfalls 
ganz dem Hänfling glichen. Won diejen habe ich in 
dieſem Jahr ein Weibchen wieder mit Kanarienhähnen 
gepart und aus zwei Gelegen acht munderjchöne, 
regelmäßig braun und gelb gezeichnete Junge be- 
fommen; eine dritte Brut ift eben noch im Gang. 

Sicherlich brütet der Bluthänfling am leichtejten 
mit dem Kanarienvogel, denn er ijt jehr verträglich. 
Die jungen Baſtarde zeichnen jich durch eine jchöne 
Stimme aus, ahmen gehörte Töne leicht nach, ind 
jehr brütluftig und anhänglich an ihre Jungen und 
ſomit leicht geeignet, die Kanarienvögel durd) frijches 
Blut zu verbejjern. 

3. Girliß-Kanarien. 
Unter allen einheimiſchen Vögeln, die ich bis- 

jest mit Kanarienvögeln gekreuzt habe, hat ſich fein 
einziger jo jchnell an den Kanarienvogel angejchlojjen, 
alg der Girlitz. Ich febte ein Girlitzmännchen in 
die fliegende Kanarienhecke, und e3 fand ſich fait in 
jedem Nejt mit jungen Kanavienvögeln ein Kleiner 
Girlitz. 

Vom Stiglitz habe ich beobachtet, daß er in 
dieſem Fall ſich höchſtens mit einem Kanarienweibchen 
part, vom Hänfling, daß er zwei, vielleicht auch 
drei annimmt, vom Girlitz aber kann ich behaupten, 
daß er ſämmtliche vorhandenen Kanarienweibchen 
beanſprucht. Allerdings überläßt er auch die Brut 
ihrem Schickſal, mag daraus werden, was da wolle; 
er beißt höchſtens noch die ausgeflogenen Girlitze 
tüchtig. Junge habe ich ihn nie füttern geſehen. 
Ich habe in dieſem Jahr denſelben Girlitz bald im 
Käfig, bald im Vogelzimmer zur Zucht verwendet, 
immer hat es zu guten Ergebniſſen geführt, voraus— 
geſetzt, daß die Kanarienweibchen die ausgeflogenen 
Baftarde genügend lange fütterten, denn dieſelben 
beanjpruchen noch eine längere Pflege. Jetzt habe 
ich ein Dußend ausgewachſene Girlitz-Kanarien von 
diefem Jahr und verjchiedene jigen noch in den Neſtern. 

Die jungen, eben aus dem Ei gekommenen 
Girlitz-Kanarien find faſt ganz mit ſchwarzem Flaum 
bedeckt. Nach ungefähr vierzehn Tagen verlaſſen ſie 
das Neſt und können dann gleich ſehr gut fliegen; 
abends kehren ſie ſämmtlich in ihr Neſt zurück. Alle 
ſind ganz gleich gezeichnet: ein helles Braun iſt die 
Grundfarbe, Flügel und Kopf ſind mit dunkelbraunen 
Streifen ſchattirt, die Bruſt hat mehr das helle 
Braun, darüber laufen ganz feine, ſchmale Striche. 
Ernährt wurden die Jungen mit Ameiſenpuppen, 
aufgeweichter Semmel, Mohn, Hanf, Sommerrübſen 
und Kanarienfat, täglich wurde etwas Grünes ges 
geben. An Größe bleiben die Vögelchen etwas hinter 
den Kanarienvögeln zurück, fie find wenig größer 
und plumper als der Girlit. Die Munterfeit diejer 
Eleinen Baftarde jpottet jeder Beichreibung. Ich halte 
mehrere in einem großen Flugbauer und freue mich 
immer über die förmlich tobjüchtige Gejellichaft. 
Girligbaftarde werden mit gutem Erfolg wieder mit 
Kanarienvögeln gekreuzt; es gibt dann wieder Junge, 
die mehr nad) den Kanarvienvogel arten, nur etwas 
£leinev bleiben. Von ihren Gejang kann man jic 
nicht viel verjprechen, wenn man bedenft, daß der 
Girlig das Geräufch eines ungeölten Kinderwagens 
deutlich nachmacht; meine Baltarde zeigeu ſich jetzt 
ihon ganz als die würdigen Nachkommen des alten 
Männchens. 
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4. Girliß-Hänflinge. 
Daß ſich der Girlitz mit dem Bluthänfling leicht 

part, dürfte weniger befannt fein. Gegenwärtig habe 
ih von einem jolchen Par zwei 14 Tage alte Junge, 
die etwas verjchieden in Der Zeichnung jind; das 
eine ſieht dem Girlit ähnlich und hat genau die 
Farbe der oben bejchriebenen Girlitz-Kanarien, das 
andre dagegen jteht in dev Mitte zwiſchen Girlit 
und Hänfling; die Grundfarbe ijt auf dem Bauch 
hellbraun, auf dem Rücken dunkler, die Kanten der 
Flügeldeckfedern jind ſchwach gelb gejfäumt, über dem 
Schnabel, und das iſt miv unerklärlich, Hat der kleine 
Baltard eine Tolle, es jtehen nämlich zu beiden 
Seiten des Vorderkopfs ziemlich lange Federbüſchel— 
chen heraus, während der obre Theil des Kopfs und 
der Hinterfopf ganz glatt find und dort ſämmtliche 
Federn nad hinten jtehen. 

Im nächſten Jahr werde ich Girlitz und Hänf- 
ling noch einmal kreuzen, um zu jehen, ob es wie— 
der derartige Hauben gibt. Vielleicht erklärt jich 
daraus die bei unjerm Kanavienvogel allmählich jo 
Ihön ausgebildete Haube *). 

5. Stigliß-Kanarien. 
Nicht jo leicht als der Hänfling brütete bei mir 

der Stiglik mit dem Kanarienvogel; nur in einem 
Jahr habe ich bisjetzt Stiglisbajtarde gezogen, da— 
mals allerdings jehr viele. Ich Hatte vor zwei 
Jahren ein Stigligmännchen mit einem Kanarien— 
meibchen gepart und von fünf Gelegen 17 Junge 
groß befommen. Darunter waren wenig hübjch ge= 
zeichnete Vögel, einige befamen allerdings jpäter eine 
ſchwach vothe Zeichnung am Kopf. - Leider habe ich 
die Jungen jämmtlich verkauft, weil ich glaubte, daß 
e3 mir auch ferner leicht gelingen würde, Stiglit- 
baftarde zu züchten. In diefem Jahr verjuchte ich 
es in einem größern Raum, allein der Stiglit parte 
fih) dort mit einem Dompfaff-Weibchen, ſodaß der 
männliche Dompfaff ganz eiferfüchtig wurde und ihn 
fortwährend verfolgte. Das Verhalten dieſes Stig- 
litzmännchens hat mich auf den Gedanken gebracht, 
im nächſten Jahr eine Kreuzung dejjelben mit einem 
Dompfaff-Weibchen zu verjuchen; dies wird mir um 
jo leichter gelingen, als bei mir demnächjt junge 
Dompfaffen ausfliegen, welche ſich zur Zucht leicht 
eignen dürften. 

6. Zeiſig-Kanarien. 
Mit Zeiſigmännchen und Kanarienweibchen habe 

ich Schon in einigen Jahren vecht hübjche Erfolge 
gehabt. Die ungen waren bejjer gezeichnet als 
beim Stiglit, bejonders die Männchen. Bei diejen ijt 
das Zeifiggrün im allgemeinen vorherrjchend ; bloß der 
Gejang läßt viel zu wünschen übrig ; dejto bejjer nehmen 
ſich Zeifigbaftarde in der Vogeljtube aus, denn jie 
erfreuen den Liebhaber durch ihre jtetige Munterfeit. 

Den Zeifig jelbjt habe ich nicht gern mit mehreren 
Kanarienweibchen zufammen, da er durch jein tolles 
Treiben nur ſtört. An allen Nejtern baut er mit, 

*) Darin liegt doch wol ein wenig zuviel Fantafie des Herrn Verfaſſers. 
DR. 

Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. No. 38: 

ändert jtetS daran und erregt auf diefe Weile immer 
Zank. Eine gute Eigenjchaft hat ev aber, ev füttert 
die Jungen immer jehr eifrig mit und pflegt jie auch 
dann noch allein weiter, wenn das Kanarienmweibchen 
Ihon wieder brütet. Es ijt gut, dem Zeijig wäh— 
vend der Brutzeit viele Ameijenpuppen zu veichen, 
da er anfangs die Jungen fajt nur damit füttert. 

7. Edelfinf-Kanarvien. 
Schon lange habe ich mich bemüht, den Edel: 

finf mit dem Kanarienvogel zu kreuzen, immer aber 
vergeblich. Jetzt habe ich wieder einen männlichen 
Edelfink, der zwei Jahre in meinem Bejig und im 
Winter gefangen worden ijt. Im Vorjahr habe ich 
Ihon verjucht, denjelden mit einem Kanarienweibchen 
zu kreuzen, es gelang mir aber nicht, vielleicht des— 
halb, meil ich ein zweijähriges Kanarienweibchen, 
das Schon mit einem Kanarienhahn ſich gepart hatte, 
benüßte. In diefem Jahr dagegen ijt mir bisjett 
eine Brut recht Hübjh gelungen. In einem Neſt 
babe ich drei Junge groß befommen; diejelben jind 
jest jeit vierzehn Tagen ausgeflogen, gleichen mehr 
dem Edelfink als dem Kanarienvogel, jind aber art 
Größe ziemlich verichieden, denn während eines dent 
Edelfink an Größe nahekommt, jind Die zwei anderen 
etwas zuvicgeblieben und wenig größer als ein 
Kanavienvogel, doch etwas plumper. Schnabel und 
Füße find jetzt bräumlich, das ganze Gefieder iſt grau, 
mit dunfelbraunen Streifen auf den Flügeln gefenn- 
zeichnet; nur ein Junges hat eine ganz weiße ‚Feder 
im Schwanz. Wahrjcheinlich werden ſich die Jungen 
noch jehr verfärben. 

Der Edelfink fütterte immer jehr fleißig mit, 
Ihon als die Jungen noch ganz Klein waren, und 
zwar anfangs mit AUmeijenpuppen und allen mög- 
lichen Smjekten, die ich ihm davreichte, jpäter mit 
Hanf; mit jedem einzelnen Körnchen flog ev zum Weit. 

8. SrünfinfeKanarien. 
Einer meiner werthvolliten Vögel ijt ein Grün- 

finfmännden. Schon drei Jahre it dajjelbe in 
meinem Bejit umd es hat mir während diejer Zeit 
unbezahlbare Dienjte geleitet. Der Vogel hat näm- 
lich die jonderbare Angewohnheit, jämmtliche ausge— 
flogene Kanarienvögel zu füttern, eine Bejchäftigung, 
die er den ganzen Tag fortjest. Ich habe ihn daran 
gewöhnt, immer die Fleinjten Jungen zu füttern, da— 
durch, dal ich, ſobald wieder einige ausgeflogen 
waren, die älteren einige Stunden fortnahm. 

Dieſer Grünfink ift nun in diejem Jahr mit 
einem Kanavienweibchen zur Fortpflanzung gejchritten, 
wobei ich drei allerliebjte Junge erhielt. Am Neſt 
fütterte der Grünfink nicht mit. Die ausgeflogenen 
Jungen hatten anfangs ein durchaus graues Kleid, 
auf den Flügeln etwas dunkler gezeichnet; jet jind 
bei dem einen die äußerten Flügeldeckfedern grün— 
gelb gerandet. Zwei find jo groß wie Kanarienz 
vögel, während das dritte fajt die Größe des Grün- 
fine erreicht. Ich bin ſehr gejpannt, wie ſich im 
nächiten Jahr diefe Bajtarde bei der Kreuzung mit 
Kanarienvögeln verhalten werden. 
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9. Kanarien-Goldammern. 
Ein Goldanmermeibchen hat jebt vier Gier, 

welche jämmtlich befruchtet find. Ich habe dafjelbe 
mit einem haubigen Kanavienmännchen gepart und 
werde nicht verfehlen, feiner Zeit über dieje Brut 
in diejen Blättern zu berichten. Vorläufig will ic) 
nur bemerken, daß ich ſchon oft den Verſuch gemacht 
habe, Goldammermännden mit Kanavienmweibchen zu 
kreuzen, daß mir dies jedoch ſtets mißlungen ift, da 
das Goldammermännchen durch jeine Liebesjpiele ſtets 
die Kanarienweibchen erjchrecte. 

10. Nachtrag. Karbenfanarien. 
Zum Schluß will id) noch etwas über Farben— 

fanarien hinzufügen. Daß der Kayennepfeffer jehr 
leicht auf Kanarienvögel einmirkt, iſt längjt bekannt, 
nicht aber, welcher Stoff des Pfeffers dies bedingt. 
Zunächjt denkt man natürlich an den Farbſtoff. Um 
dieje Verhältniffe zu erfunden, habe ich nun den 
Farbſtoff vein dargejtellt. Zunächſt dachte ich daran, 
den Farbſtoff jo zu erhalten, daß er von dem jcharfen, 
dem SKanarienvogel auf die Dauer jicherlich nicht 
zuträglichen Piperin getrennt ift. Dies ijt mic jehr 
leicht gelungen, indem ich den Kayennepfeffer zunächit 
mit verdünnter Salzſäure ausfochte, worin das 
Biperin gelöjt wird; dev jauber ausgemwajchne und 
getrocknete Pfeffer ijt dann volljtändig frei von beißen— 
den Stoffen und ſchmeckt eher etwas ſüßlich. In 
diejem Zujtand habe ich ihn nicht auf Kanarienvögel 
einwirken lafjen, jondern ich habe den vothen Farb— 
jtoff mit Chloroform oder Aether ausgezogen; der- 
ſelbe ijt nad dem Trocknen bei 90 Grad E. nur 
noch mit wenig Fett verunreinigt. Mit dieſem Farb— 
jtoff habe ich Verſuche gemacht, welche bisjett er- 
folglos waren; ich werde jedoch diejelben bis zum 
nädjten Jahr gründlicher wiederholen und dann an 
diejer Stelle darüber berichten. 

Hoffentlich) kann ich dann auch Mittheilung über 
einen andern, neuen, vothen Farbſtoff machen, da 
die Unterjuchungen über denjelben im nächjten Jahr 
abgejchlojjen jind. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
„ Ein jeltner Fang wurde am 18. Mai d. J. in der 

Nähe einer kleinen Feldhecke auf der Feldmark der Herrichaft 
Hundsfeld bei Kofhmin im Poſen gemadt. Ein Hirtenfnabe 
bemerkte — jo wird in der „Dtſch. Jägerztg.” mitgetheilt — 
zwei große Vögel, die zu jchlafen fchienen. Es gelang dem 
Jungen, jo meit heranzujchleichen, daß er dem einen jeinen 
Rod über den Kopf werfen und ihn dann fangen konnte. 
Mit anerkennenswerthem Muth trug er feine Beute im Arm 
bis zu dem ziemlich weit entfernten Herrjchaftshof, wo fich der 
Gefangene als ein Geier entpuppie, der fich anfangs ziemlich 
demüthig zeigte und ſehr gierig Atzung annahm, die ihm in 
reichlichem Maß geboten wurde. Er erholte ſich raſch und 
verlor damit ſeine anfängliche Zahmheit gänzlich. Nach etwa 
einer Woche wurde er, als ſich die Annahme, ex ſei irgendwo 
aus der Sefangenfchaft entjchlüpft, nicht betätigte, dem zoologi- 
ſchen Garten in Breslau überwieſen, wo er als Mönchsgeier 
feitgejtellt worden iſt. Merkwürdig bleibt, woher diefe Vögel 
in jene Gegend gekommen find. Man kann nur vermuthen, 
daß fie durch die im jenen Tagen durch einen großen Theil 
Europas wüthenden Hagelſtürme verjchlagen worden find. 
Der Geführte des Gefangenen wurde noch einige Tage ge- 

jehen, verfchwand aber dann, ohne von einem der dort jo 
zahlreichen Jäger gefährdet worden zu fein. 

Krähenplage. Wie man an mehreren Orten die Spaten 
verfolgt, jo geichieht es jegt in Hoya mit den Krähen. Die 
Gemeinde Mahlen hat den Dachdedermeijter Walter beauftragt, 
die Krähen in dev Ahuſer Ahe zu vertilgen. Derjelbe hat 
mit drei Gehilfen am 9. Mai 475 junge Krähen getödtet, am 
1l. Mai 714, am 12. Mai 500, am 13. Mai 450, am 
14. Mai 700, am 16. Mai 500, zufammen 3339 Stück. 

Briefliche Alittheilungen. 
. .. Meine grünen Kardinäle haben augenbliclich 

3 Junge, Diamanttäubhen ebenjo, auch Kabanis- 
mweber und Mövchen, Zebra- und andere gewöhnliche 
Finken. Von Abrahams erhielt ich jehr ſchöne Sonnen- 
aftvilde, Frau Gould’s Amandinen und Wunderjchöne Aman— 
dine. Sind die Gefchlechter Tebterer zwei Arten ganz gleich ? 

& Chriftenjen. 
(Inbetreff Frau Gould’s und der Wunderſchönen Aman— 

dine wollen Sie gefälligit hiev ©, 338, 429, 472 und 502 
v. I. und Nr. 29 d. J. nachlefen. Die betreffenden Meit- 
theilungen enthalten Alles, was bisher Über die feltenen Vögel 
befannt ift. Dr. 8. R.). 

— 

Anfragen und Auskuuft. 
Herin Negierungs=-Baumeifter Karl Schmidt: DBe- 

pinjeln Sie die ganze gelbe Flechte am Kopf zunächſt einmal 
mit einer jtarfen Höllenftein-Auflöfung, welche fajt jo fein 
kann, als wenn Sie den Stift felber anmenden würden, 
Laſſen Sie ſich aljo in einer Apothefe ein Hein wenig Höllen— 
ftein-Auflöfung (1:10) im deſtillirtem Waſſer machen und 
tragen Sie davon vermitteljt eines weichen Pinſels überall 
auf, wo die Flechte iſtz wenn etwas davon im die Augen 
fommt, jo ſchadet das nicht. Dann bepinfeln Sie am nächiten 
Tag mit verdünntem Glycerin (1:5) und fahren mit dieſem 
drei Tage fort, um dann am vierten Tag wiederum die Höllen— 
ftein-Auflöjung aufzutragen. Das ganze Verfahren können 
Sie jo ausführen, daß Sie dreis oder höchitens viermal mit 
der Höllenftein-Auflöfung und im übrigen täglid mit dem 
Glycerin pinfeln. Sollten Sie jehen, daß die Stellen ent— 
zündlich werden oder der Vogel nicht bloß Unbequemlichkeit, 
ſondern wirklich Schmerz empfindet, jo laſſen Sie größere 
Zwiſchenräume eintreten, jodaß Sie nur wöchentlich einmal 
den Höllenftein auftragen. Auch Fönnen Sie dann jedesmal 
am Tag nachher erſt mit Salzwaſſer (1 Theelöffel voll Koch— 
jalz auf ein Trinfglas voll Waljer) nachwaſchen und dann 
erſt mit dem Glycerin pinfeln. Für die Höllenftein-Auflöjung, 
das Glycerin und Salzwaljer müſſen Sie jedesmal einen 
andern Pinſel benutzen. Am übrigen dürfen Sie fich dabei 
vor dem Höllenftein micht fürchten, denn derſelbe ift troß des 
Namens ein ſehr mwohlthätiges Heilmittel. Während dieſer 
Kur füttern und verpflegen Sie den Gimpel durchaus nad) 
den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber” IL. 
Wenn Sie die ganze Kur in der befchriebnen Weife ausge— 
führt haben, waſchen Sie dem Gimpel wiederum vermitteljt 
eines neuen Pinfels den ganzen Kopf mit veinem, laumarmen 
Waffer ab, laffen ihm dann 8 Tage völlig Ruhe und benach- 
richtigen mich darauf von jeinem Befinden. 

Die „Iſis“, Zeitihrift für alle naturmwifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
R. &M. Kretihmann), enthält in Nr. 33: Thierfunde: 
Zur Kenntniß der Eidechjen. — Die auf unferen Nadelholz- 
gewächlen Lebenden Großſchmetterlingsraupen (Schluß). — 
Pflanzenfunde: Die wichtigjten einheimifchen Pflanzen 
für Zimmer-Aquarien (Fortfegung). — Die Nothwendig- 
keit zoologijher Stationen in den Tropen. — 
Anleitungen: Zur Belämpfung des Heu- oder Gauer- 
wurms; Anpflanzung und Pflege unferer Obftpyramiden. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Manderlei. 
— Anzeigen. 
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„Blätter für Geflügelzudt“, Zentval- Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öſterreichiſch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachfen und des erften 
öſterreichiſchungariſchen Geflügelzucht-Wereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: 
Verband der Geflügelziichter-Vereine im Königreich Sachjen. 
— Das Dorfinghuhn. — Ueber Bau und Einrichtung von 
Hühnerhäufern. — Allgemeine Betrachtungen über Tauben- 
zucht mit bejonderer Berücfichtigung der Feldtauben. — Ge— 
flügelausftelung in Varel vom 29. bis 31. Juli 1887. — 
Brieftanbenjport: Ein falſches Gerücht. — Kleinere Mitthei- 
lungen. — Literarifches. — Feuilleton: Meine Ohreule (Fort- 
jeßung). Unfere gefiederten Anarhiften in Amerifa. — Inferate. 

Inferate für die Nummer der bevorfehenden Mode 
müfen [pütehens Sonntag früh, große Anferate nod 

einige Tage Früher bei der CTeußſhen Yexlugshundlumg 
(2. 8 M. Fretſchmunn) in Alagdeburg oder bei Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alltance- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretfhmann. 

An zeit gen. 

Sprosser, 
Herbjtwildfänge, und zwar Bukowinger, galizifche, ruffische, 
Siebenbürger und walachiſche Vögel, aus den anerkannt 
beiten Nijtgebieten, Dbd. 45 %, Y Did. 25.4, "; Di. 
18 #, ' Dbd. 15 A, einzelne Vögel, 6 .#, garantirte, 
Ihlagende Hähne, 8 ., Liefert von Mitte Auguft ab 

Math. Rausch, 
(Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Vogelhandlung, Wien VII, Neuftiftgaffe 72. 
NB. Auch ſehr gut ſchlagende Frühjahrs-MWildfänge zu 

12 und 15 .% find noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1210] 

18872er Ameiſeneier, 
Ja, reinweiß und ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 8, Ta Weiß- 
wurm, à Liter 70 8, zu haben bei [1211] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411, Böhmen. 

Kai f jeden Boten Kanarienweibcden. [1212] 
v ı e S. Grote, Lüchow (Hannover). _ 

EBIEDIDBSCDDISBECHYHTBIICDBIEDB BE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von dev Verlagsbuhhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Derpflegung und Zucht. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Pes5 n—=3 fl. M. 

Die Berlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbudhandlung in Magdeburg. 

| en 

Blasrobre aus Metall. 
Nicht von der Witterung beeinflußt wie die hölzernen, 

30 Meter weit treibend, zum Verſcheuchen von Spaten, Kaben 
u. a, verjendet das Stüd für 3 A gegen Einfendung des 
Betrags oder Nachnahme 1213} 

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmftadt. 

Drnithologie Nordvjt- 
Ve BHeuglim, Afrika’s, dev Nilquellen 
und Küſtengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mf. 146 — nur Mk. 50. 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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ET BETON, für Liebhaber u. Händler, billigjt bei 
Steinröthel, [1215] F. Zuckschwerdt, Fiume. 

— —— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

\| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. | 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

Creutz ſſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Gefiederlen Welt“, 
Ar. 33. Magdeburg, den 18. Auguft 1887. XVI. Jahrgang. 

A. Sstüdemann, Berlin, Reinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichnif gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche et: 
[1216 

[1217] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameijeneier 

H. Drefakt, Lübeck. 

Die Samen-Großhandlunguen KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fi) zum Bezug ſämmtlicher Wogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu bilfigften Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichnifje koſtenlos. [1218] 

Sproſſer, 
Herbſtfänge, und zwar ungariſche, Buko— 
winaer, Siebenbürger, ruſſiſche und wa— 
lachiſche, je nach Wahl, Dizd. 40 Mk., 
6 St. 20 Mk, einzelne Exemplare 5 ME. 
mit Verpadung, liefert in den Monaten 
Auguſt und September in jeder Anzahl 

„Ornis“ Prag 73111. 
Echte böhmiihe Durchzugs— 

iproffer das Stück 10 ME, 

Erſtes Spezial-Geſchäft 
für 

Geſangskaſten u. Einſaßbauer, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[1226] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte koſtenlos und poitfret. 

GEBETE 
[) 

Bu verkaufen: 
24 Stück gejunde und ſchön befiederte Mellenfittiche, 

für 80.4, 10 engliſche Kanarien (Lizavd), für 40 A, 3 
Sürteigrasfinten, 16 .%, 3 Zebrafinfen (Männchen), 6 
[1221) Adolf Bargheer, Bajel (Schweiz). 

——sasS33825 S33 23533339 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ellensittich, } 
seine Naturzeschichte, Plege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 9 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

so 

‚ Der 

0 
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Senſationell! 

Auer Aoller- amd Flötenpfeite, 
Durch einfaches Blafen in den Apparat die herrlichiten Rollen, 

und durch Klappenvorrichtung ſchönſte, tiefſte Flöten erzeugend, 
iſt meine Pfeife die einzig vollkommenſte a. d. Zeit. Preis 
einſchl. Verpack. 4.Mä, ohne Pfeife 3 A [1222] 

Osk. Senf, Dresden-A., Elſaſſerſtr. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife vivalifirt wirklich mit der 

Stimme der Kanarien. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus den Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starl up. 
2. Aufl, brod, 4 ME, geb. 5 Mt. 

Creut'ſche Verlogsbuchandlung in Magdeburg. 

1887er Ernte, deutjche Ware, empfiehlt Ameifeneier, sas wi fir ma [ie 
C. Radtike, Adler-Apotheke, Kising. 

Berjende gegen Nachnahme oder Vorhereinjendung des 
Vetrags: Gelbe Spötter, Mihn., a 3.4, 5 Stüd 10 AM, 
Zippdroſſeln, Michn., & 4 AM, 5 Std 12 M, jowie ausge- 
mauferte Prima-Sproſſer und Nachtigalen u. a. billigft. Leiſte 
Gewähr. [1224] 

Anton Trenka, Snaz (Böhmen). _ 

Er BAHHHRAHHHRHHHHIHHHICHHRHHIHIH RICH 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 5 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen % 
Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 
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® Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Die gefiederte Welt. 

2 Bar lebende 

Bienenfrejier 
(Merops apiaster), die jhönften Vögel Europas, 
tadellos im Gefieder, gut eingewöhnt, A = 2 
für das Par, liefert 

„Orni 

Verkaufe: 
3 Par importirte Wellenſittiche, Zuchtpare, tadellos 

im Gefieder, von welchen im Jahr 1886/87 10 Junge ge— 
zogen babe, für 30 A. [1226] 

Vorschriftsmässige Nistkasten, 
Stüd 1 A. s £ 

Max Steinert, Chemnitz, 
Schillerſtraße 25. 

1 ini Bogelfutter. [1297 
Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer rien 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

ehrbneh. Ger Stnbenrogpipiken, » 
-Abrichtung, und -Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Zu verlaufen: 
1 rofenbrüftiger Aleranderfittich, jelten zahm, prachtvoll, 

30 #, mit Käfig 10 A mehr, 1 Zimmerboliere, 100 cm 
breit, 110 cm hoch, 60 cm tief, Seiten Holz, Vor- und Rück— 
wand Drahtgeflecht, Dede Wachsleinwand, Blechboden, Fojtete 
40 A, für 20 M, Brehm, „Gefangene Bögel”, 2. Bd., tadel- 
103, elegant gebunden, anjtatt 25 ., für 15 A. [1228] 
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C. A. Marquier, Freiburg i. B. 

1897er Waldameifeneier 
in Ta Ware, à Kilo 2 #4, geg. Bar oder Nachnahme, empf. 

Zuseiph SENERE, une [1229] 

[ Zu ——— eh ar — wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die Fremdländischen Körnerfresser er 
Ih} | 

nvögel, 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M — 18 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Seat — RE in —— 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. ie. 38. 

Orphenmarasmüren 
er hlenlängen, Sylvia orphea), Dutend 30 .#, Stüd 4 
bis 5 A, [1230] 

Schwarzplättchen, 
Dubend 20, Stüd 2 A, mit Verpadung, Liefert im Auguft 
und September 

_ _„Ornis“ Prag 731/I. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 

von der DVerlagshandlung gegen Einfendung des Betrags: 

der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gefchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 fr. ö. W. 

Die Verlagshandlung : 
Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

ö7er deutſche Ameifeneier, 
in befannter Güte, & Liter 80 8, empfiehlt [1231] 

A. Rossow, Berlin, Manteuffelitr. 29. 

Wegen Aufgabe der Zucht will ich fofort ſehr billig ver- 
faufen: 2 Hecdbauer, faſt ganz neu, ſehr praktisch eingerichtet, 
jedes 60 cm lang, 40 cm breit, 50 em hoc, à 5 A, 1 Bar 
Grauedelfinken, Männchen feiner Sänger, 6 A, 1 Bar Silber- 
Ichnäbel, 3 4, einjchlieplich Berjandtfäfig. Die Vögel find 
jeit 8 Monaten in meinem Befiß, gefund und ſchön befiedert. 
1232] F. Christianus, Nienburg a. ©. 

BZZIZZZZZIZZZIIZ22 22222222 2222223208 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch H 
diveft von der Verlagsbuhhhandlung gegen Einfendung 
des Betrags: 

Dir Webervögel wir Diratinken # 

ihre Aakurgeſchichte, Plege und Bucht. i 
Bon Dr, Karl Kup. 5 

Preis M 3,— = 1,80 fl. ö. W. Ä 

+++ 

ZEXZIZXZIIZZI Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuhhandfung in Magdeburg. 

222222222272222222222222222222228 

Amazone, 
fein Schreier, flötet, fingt und pricht, für 90 A zu verkaufen, 
junge Hüttenjünger, &7 M. Tauſche gegen grüne Kardinäle. 
[12331 Arthur Herrmann, Oſchatz i. ©. 

In unserm Verlag erschien: 
oO 

Alexander Bau, Handbuch für Schmettertings- | 
Eine Naturgeschichte aller in $ 

Sailer, Deutschland, Oesterreich und der $ 
Schweiz vorkommenden Gross- sowie der $ 
vorzugsw. gesammelten Klein-Schmetter- 
linge. h 

Mit zahlreichen musterhaft ausgeführten Zeich- ; 
nungenim Text. Preis: broch. 5M.,eleg. geb.6M. 

C. Wingelmüller, das Anlegen von Käfer- und 
Eine Anleit. mit Schmetterlings-Sammlungen. 59 Abbild. an ee 

Preis: brosch. 1,50 M., eleg. geb. 2,25 M. 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg. 
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chrift für Bogellichhaber, - üchter nd Händler. 
Beitellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poftanitalt. 7 D ß | R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. T. ar uß. und Beitellungen in der Expedition 

Wöchentlih eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 ILL. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 34. Alagdeburg, den 25. Auguft 1887. XVI. Iahrgang- 

Snhalt: Als ganz fehlend in dem Gebiet verzeichnete 
Drnithologijche Mittheilungen aus Djtfriesland (Fortſetzung). 
Selbſtbekenntniſſe eines Geflügelzüchters. 
Zur Pflege der Schwanzmeife in der Gefangenfchaft. 
Der Gejangsfaften. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Vereinen; Hannover; Hilchenbach; Würzburg; Aus- 

jtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 

ic die Wachtel (Coturnix dactylisonans, M.), von 
den Wafferhühnern die Wiejenralle (Orex pratensis, 
Bechst.). Das ſchwarze Waſſerhuhn (Fulca atra, 
L.) war jehr zahlreich, es Lieferte den ammohnenden 
Sägen viele Eier, welche mit Hühnereiern zu gleichent 
Preis verfauft wurden. 

EEE ee Auf den Inſeln verzögerte ſich das Brutgeſchäft 
ee an: Anzeigen. unter dem Einfluß der falten Witterung um vier- 
< zehn Tage; die Flußſeeſchwalbe und der Auftern- 

; : — — fiſcher blieben im Eier zurück, un die 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland. Me — ee geringen De An 

Dan — Pfannenſchmid. Eiern. Mit Einſchluß der Silbermöve erhielt ic) 
na een: in dieſem Jahr die ſehr geringe Stückzahl von etwa 
Erheblid im Rückgang ift der Fijchreiher (Ar- | 1500 Stüd. Die Ausbeute war aber veih an 

dea einerea, Z.) begriffen. Die, Anfiedlungen ſchönen Zeichnungen, Albinos kamen zahlveich vor, 
werden durch den Abſchuß der alten Vögel entvölfert; | rein blau gefärbte dagegen fehlten gänzlich. Daneben 
in wenigen Jahren wird man NReiheranfiedlungen fanden ſich vielfach doppelte, verfrüppelte, ganz ver- 
nicht mehr kennen, und der Reiher wird mit dem kalkte und auch jog. Windeier vor. 

Storch ein gleihes Schidjal haben. Nach meiner Die meijten Eidotter waren blaß; jelbjt bei der 
Abſchätzung hat die Kopfzahl der Reiher gegen daS | Silbermöve (Larus argentatus, .) war die Farbe 
Vorjahr um mehr als die Hälfte abgenommen. Und | nicht die gewöhnliche tief orangerothe, am bemert- 
doc) ijt für Oſtfriesland der Schaden, den fie der lichſten zeigte ſich die Bläfje der Dotterfarbe bei der 
Fiſcherei zufügen, nicht jo erheblich, um ihre Aus | Brandente (Anas tadorna, Z.). Ueber die Keim- 
vottung zu vechtfertigen. fähigkeit der leßtgenannten Gier wurde vielfach Klage 

Der Reiher ernährt ſich hauptſächlich von Alen. | geführt. Unbefruchtete Gier bei den freilebenden 
In allen mit dev Ebbe und Flut in Verbindung | Vögeln kommen jelten vor; der hier und da einge- 
jtehenden Gräben und Tümpeln kommt dev Al mafjen- | tretne Miferfolg muß daher in anderen Urſachen zu 
haft vor; in jehr trocenen Jahren kommen weit | fuchen fein. — 
mehr Ale um, als die Reiher vertilgen können, wie IH komme nun zu den Yandvögeln. In ges 
3. B. in diefem Jahr. Warm gewordene oder im | vingrer Kopfzahl vertreten waren alle im Gebiet 
Abjterben begriffene Ale jind übrigens feine Koft | vorfommenden Naubvögel. Die Sumpfohveule (Bra- 
für den Feinſchmecker. — chyotus palustris, Forster) fehlte freilic) nicht, doch 



372 

war ihr Vorkommen gegen frühere Jahre ein jehr 
fpärliches, und ich fand, daß viel mehr männliche 
al3 weibliche Vögel ihr Wejen trieben umd ich fort- 
während befehdeten. 

Die Waldohreule (Otus vulgaris, Flemm.) 
war merfwürdigerweife ein häufig beobachtete Brut— 
vogel, gleicherweife die Schleiereule; den Wald- und 
Steinfauz haben weder Andere noch ich angetroffen. 
Im Februar traf ich den Steinfauz in einer Kopf— 
zahl von etwa 30 Stüf auf dem Wanderzug, in 
meinem Beobachtungsgebiet blieb Fein Pärchen zurück. 

Der Hühnerhabicht (Astur palumbarius, Zinn.) 
und der Sperber (Aceipiter misur, Zinn.) wurden 
mir im Frühjahr mehrfach zugejandt, Eier oder Junge 
von diejen Bögelm erhielt ich nicht; auch wurde mir 
feine Meittheilung von dem Vorkommen ded Baum— 
und des Wanderfalfen (Falco subbuteo, Zinn. et 
F. peregrinus, 7.) gemadt. Der Thurmfalt brütete, 
da er unter der zunehmenden Mäufeplage obenauf 
war, vecht fleißig; leider nur zu oft erhielt ich ihn 
als „Hühnerhabicht” zugejandt. 

Den Wefpenbufjard (Pernis apivorus, ZL.) 
jtellte ich) als Brutvogel feſt; ich werde in einer 
bejondern Schilderung den jeltnen Fall demnächjt hier 
mittheilen. 

Die Weihen waren ſämmtlich vertreten. Bei 
der jpäten Entwicklung des Nöhrichts und des Ge— 
treides wurden jie vor der Brutzeit vermindert; fie 
zeitigten nur eime geringe Nachfommenjchaft. Gier 
erhielt ich von jeder Art ſehr wenig, im Vorjahr dagegen 
84 Stück. Ich hatte auch hier das Glüc, die jeltenjte 
Art, nämlich die Steppenweihe (Circus pallidus, 
Sykes), als Brutvogel anzutreffen; die Jungen be- 
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finden fich in meinem Beſitz. Auch über diefen Fund 
werde ich, da die Steppenweihe immerhin ein wenig 
befannter und noch weniger erforjchter Vogel iſt, 
eine eingehendere Schilderung veröffentlichen. 

Für diejenigen Leſer der „Sefiederten Welt”, 
welche mir zu mifjenjchaftlihen Zwecken Aufträge 
inbetreff diejer Vögel im Fleiſch ertheilen, jei Folgen— 
des hier gejagt: 

Ausgefärbte Stüde von Kornweihe (Circus 
cyaneus), Steppenweihe (C. pallidus) und Wiejen- 
weihe (©. eineraceus, Mont.) gehöven zu den Selten- 
heiten; in meinem Gebiet kommen jte nicht vor, weil 
die Vögel das erforderliche Alter nicht evveichen. 
Sederzeit Schlecht und zerjchlifien ift das ausgefärbte 
Federkleid der Nohrweihe (C. aeruginosus, Z.), 
untadelhaft dagegen dasjenige der jungen Vögel. 
Da die Zuggeiten innerhalb der warmen Jahreszeit 
liegen, empfiehlt es ich, im Fleiſch dieſe Vögel nicht 
zu beziehen, jondern diejelben im Balg zu bejtellen. — 

Unter den Höhlenbrütern jteht der Star obenan. 
Die böje Witterung war ihm nicht läjtig, er begann 
jein Brutgeſchäft mit dem Sperling zu gleicher Zeit, 
und zwar in jo ausgibiger Weile, daß die num auf 
dem Flug befindliche Nachkommenſchaft wie eine 
dunkle Wolfe am Abendhimmel dahinzieht. Die Garten— 
bejiter beklagen ihre Kirjchen und Beren, welche der 
Schlingel für geleiftete Dienjte als jein gutes 
Recht in der frechiten Weife nun in Anjpruch nimmt. 

Bon den Meijen, Kleidern u. a. m. iſt nicht 
viel zu jagen. Die meilten famen um; die Kohl- 
meife iſt verſchwunden, num die Blaumeije zeigt Jich 
mit ihrer Nachkommenſchaft. Bon den Spechten 
babe ich den Fleinen Buntjpecht (Picus minor, 7.) 

Selbftbekenntniffe eines angehenden Geflügelzüchters. 
Bon A. Boldt-Elbing. 

Wenn ic jo auf mein Leben ſchau' — wenn ich der 
Ihönen Tage einer ſorgloſen Jugendzeit und der damals 
mich in jo üppiger Fülle umgebenden Naturjchöndeiten gedenke, 
jo treten mir viele kleine, jelbjterlebte Abenteuer mit meinen 
Lieblingen, den Vögeln, bejonders lebhaft vor die Seele. 
Ja, ich werde nicht nur durch den Schlag einer Wachtel 
füß bewegt, auch das Geflapper eines Storchs genügt, 
um mir eine ganze Neihe Tieblicher Vogel-Erinnerungen aus 
längft vergangenen Tagen ins Gedächtniß zu rufen. Niefen 
doch neue hohe Storchnejter auf den Gebäuden meiner väter- 
lichen Befigung meine Zählfunft in frühefter Jugend wach, 
und beſchränkte fich in derſelben Zeit doch meine ganze Poeſie 
auf einige allbefannte Reime vom alten, Lieben „Adebar“. 

Und rechts im Tannenwäldchen und links im Birfenhain, 
wer fonnte dort die „Gefiederten” alle zählen? — Amſel, 
Drofjel, Fink und Star und die ganze übrige Vogelſchar, 
winfchten hier auch mir, Jahr aus, Jahr ein, ein frohes Leben, 
voll lauter Heil und Segen. Und im Vordergrund wieder 
bargen jaftiggriine Wieſen ſchon in den erſten Jrühlingstagen 
fo zahlreiche Kibite, daß uns, nämlich mich und alle Strand» 
buben, „die Getreuen in Jever“ ob diejes Reichthums hätten 
beneiden können. 

Bielleiht noch mehr Anziehungskraft übten auf mich die 
ſchönen, jchneeweißen Gänje und Enten, die Funterbunten 
Hühner und Tauben, die großen und fetten Puten auf dem 
heimatlichen Hof, im Garten und auf dem Feld aus, und 
viele, viele Jahre iſt es jpäter mein jehnlichiter Wunſch ge= 
weſen, jelbft einen jolchen oder, wenn möglich, einen noch beſſern 

Geflügelhof zu befiten. Wenn ich diefen meinen Wunſch nicht 
erfüllen konnte, jo lag die Urfache hauptjächlich darin, daß es 
mir an einem pafjenden Grundſtück zum Berrieb einer Geflügel- 
zucht fehlte; am den etwaigen Koſtenpunkt oder andere ins 
Gewicht fallende Bedenken dachte ich weniger. 

Endlih im Jahr 1885 follten fich meine Tanggehegten 
Pläne verwirklichen. Ich beſaß ein Grundſtück mit geräumigen 
Hofplatz, mit Stall, Gitterraum und einer daran grenzenden 
Wiefenfläche von 23 Ar 16 Q.-M. an eimem fließenden Bad). 
Hier ließ ich etwas machen. Bei jo günftiger Lage wollte ich 
nicht nur Sport treiben, o nein, die Geflügelzucht jollte wirth— 
Ihaftlich nach allen Regeln der Kunſt und Erfahrung betrieben 
werden. Ich hielt es daher für angezeigt, mich vorher bei 
größeren, gut eimträglichen, beſonders Fleiſchhühner erzeugen— 
den Anftalten, 3. B. St. Algen, über Einrichtung ihrer Anlagen, 
über Abſatz der Erzeugniſſe u. a. zu unterrichten. Die erfahrenen 
Ergebniffe waren verführerifh. Wenn nun meine Einrichtungen 
gegen die erwähnten auch nur winzige waren, jo jollte ihre 
Einträglichfeit befonders durch die Zucht von Yurusgeflügel, 
Ziernögeln und dergleichen erheblich erhöht werden. An Abjak 
konnte es nicht fehlen. Hierzu konnten Winfe und Rathſchläge 
von auf diefem Gebiet erfahrenen Männern und weit liber 
die vaterländifchen Grenzen befannten Autoritäten nur von 
Werth fein. Nichts Hinderte mich, 3. B. an Dr. Karl Ruf zu 
reiben und demfelben meine Pläne zu unterbreiten. Herr 
Dr. Ruß antwortete bald unter dem 11. Auli 1885 wört— 
lich wie folgt: „SH halte derartige Anlagen in 
Deutjhland vonvornherein für völlig ausſichts— 
los. Leſen Sie gefälligft mein Buch „Das Huhn“. 
Ale Wetter, das war deutlich, aber jo ſchnell ließ ich mich 
von meinem Vorhaben nicht abbringen. Das Bud) „Das 
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als den alleinigen zu nennen, welcher fich durch feine 
Sprößlinge bemerflich macht. 

In den immer mehr herammachjenden, bedeuten- 
den Aufforftungen in der Geeſt und Heide — es 
wird hauptjächlich die Kiefer angebaut — entwicdelt - 
fich zufehends ein vegeres Vogelleben. Dieje Striche 
liegen jedoch außerhalb meines Beobachtungsgebiet3 
und ic) kann nur kurz anführen, daß die Drofjeln 
dort ſehr zahlveich brüteten. (Fortſetzung folgt). 

Zur Pflege der Schwanzmeife in der Gefangenschaft. 
Bon E. Perzina. 

Die Schwanz: oder Schneemeije iſt einer der 
liebenswiwdigften Vögel aus der Familie der 
Meifen. Die Schönheit ihres Gefieders, ihre Zahm— 
heit, Munterkeit und das wahrhaft zärtlihe Be— 
nehmen, welches fie anderen ihrer Art entgegen 
bringt, machen fie den Liebhaber gleich werth. 

Der Fang der Schwanzmeifen macht feine großen 
Schwierigkeiten, denn ihre Geſelligkeit und Neugierde, 
verbunden mit ihrem zutvaulihen Wefen, werden 
ihnen verderblich. Die bejte Fangzeit fällt in unjere 
Herbitmonate. Im Rrühjahr, Sommer oder bei 
ftrenger Kälte gefangene Schwanzmeijen gehen in 
der Negel zugrunde. Der Fang erfolgt entweder 
vermitteljt des Kauzes oder eines Lockvogels, wol auch 

In der Regel fängt jich die ganze | auf der Tränte. 
GSejellfehaft, denn wenn jich einmal eine gefangen 
bat, gehen die anderen nicht jo leicht fort, jondern 
flattern gewöhnlich jolange zivpend und jcheltend, 
als wollten fie ihr Hilfe bringen, um die Gefangene 
herum, bis jie vom ſelben Schickſal eveilt werden. 
Die Gefangenen befreie man nun jofort vermitteljt 
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Leindls oder Aſche von dem anhaftenden Vogelleim, 
halte jie dabei jedoch jo wenig wie möglich in der 
Hand, da died den zarten Vögeln jchadet, und fete 
dann mehrere zufammen in einen nicht gar zu großen 
Käfig, welchen man die eriten Tage hindurch mit 
einem leichten, durchjichtigen Tuch bedeckt. Als erſtes 
Futter veiche ich nachfolgendes Gemenge: 1 Theil 
mit heißem Wafjer abgebrühte Ameifenpuppen, 1 Theil 
geriebne Möre, 1 Theil halbgar gefochtes, geriebnes 
Nindsherz und 1 Theil fein gemahlnen Hanf. Unter 
diejes Futter miſche ich num die erjten Tage hindurch 
einige in mehrere Theile zerjchnittene Mehlwürmer, 
während ich auf das Futter einige halbtodte, ich 
jedoch noch bewegende Meehlwürmer und liegen 
lege. Die Schneemeijen gehen bald an diejes Futter, 
und namentlich die Mehlwürmer jind ihnen ange- 
nehm. Sollte eine oder die andre bald oder über— 
haupt in den erſten 3—6 Tagen nad) der Gefangen- 
nahme das Gefieder aufblähen, jtil und traurig 
dajisen, jo jchenfe man ihr jofort die Freiheit, denn 
im Käfig ginge jie doch jicher zugrunde, während 
fie fi) im Freien bald wieder erholt. Nach 3 bis 
4 Tagen fann man das Tuch allmählic) entfernen, 
doch muß man einen Käfig mit fehr engem Drabht- 
geflecht wählen, da die Hurtigen Meiſen jonjt ent 
Ihlüpfen. Nacd etwa 8—12 Tagen fann man die 
Schwanzmeijen als volljtändig eingewöhnt betrachten, 
und nach weiteren 14 Tagen ändere ich das Futter, 
indem ich nun "/, fein geviebne Gelbrübe, */, fein 

\ geriebnes Nindsherz, "/, abgebrühte Ameifenpuppen, 
jomwie täglich ein Stück in guter, ungefochter Milch 
erweichter und wieder gut ausgedrücter Semmel und 
2—3 Mehlwirmer täglich für den Kopf veiche. Den 

Huhn” hatte ich wol gelejen, aber meine praftifchen Erfahrungen 
aus der Jugendzeit waren doch ganz andere. Ganze Körbe 
voll Eier hatte ich im Vaterhaus gefehen, und wie wenig 
Arbeit machte das Geflügel, bejonders im Sommer, wo man 
den Tag vielleicht mr einmal auf den Speicher ftieg und das 
nothwendige Futter herunterholte. Bei einer geographijchen 
Lage von 549 9 42" (Hero) nördlicher Breite muß doc) 
Federvieh gedeihen, dachte ich, zumal mir gute Freunde aus 
dev Nachbarjchaft verficherten, fie hätten bei der jorgfältigiten 
Buchführung gerade vom Huhn im Jahr einen Reingewinn 
von 2 ME, erzielt. Hiernach machte fich dev angejtellte Ueberſchlag 
einfach jo: Um eine Einnahme von 2000 ME., gleich einen 
Kapital von 40000 ME. à 5 Prozent, zu erzielen, hatte man 
nur nöthig, 1000 Hühner zu halten. Der Ertrag ließ 
fi überdies ja mit jedem 1000 Hühner um 2000 ME. ver- 
mehren. Die Unterhaltungstoften eines ſolchen Hühnervolks 
mußten allerdings durch Ertrag des andern Geflügels gedect 
werden, welches jich aljo nach diefer VBorausfegung nicht nur 
jelbjt lohnen, jondern auch noch die ganze Hühnerwirthichaft mit 
unterhalten jollte. Alfo nun friſch drauf los: ‚Spezialität 
iſt Eierproduftion‘ Nur fein Aufſchub, denn Zeit ift Geld. 

Es war Spätherbit geworden. Zwei Wege führten für 
mich num nad) Rom. Eñtweder — ich faufte miv von jeder 
Gattung ſoviel Geflügel, als ich für die oben angedeuteten 
Zwede gebrauchte, oder — ich kaufte Eier und die nöthigen 
Deutterthiere, um mir einen gefunden Stamm zunächit jelbit 
zu erziehen und dann mit demfelben bis in die Unendlichkeit 
weiter zu zlichten. Ich ſchlug den Iektern Weg ein, da er der 
billigere, wenn auch der ſehr viel längere und langmeiligere 
war. ES war nur noc die Frage: „Sit es beffer, mit der 
ganzen Schöpfung im bevorftehenden Winter oder im nächiten | 

Frühjahr beginnen?” Es war wol natürlich, daß ich mich 
für den Frühling entichied. Aber Tauben, jagten mir liebe 
Bekannte, Tauben müljen Sie gleich anjchaffen, ſonſt haben 
Sie auch den ganzen Fünftigen Sommer nichts von ihnen, 
und boten mir dabei echte Pare zu einem Spottpreis zum 
Kauf au. Tauben wurden dann jofort gefauft und in den 
Schlag gefeßt. Vorläufig jollten jehs Par edle Thiere und 
drei Par Feldtauben genügen. Binnen Jahr und Tag mußte es 
auf meinem Hof von echten und unechten Tauben aber ſchwirren 
und givren. Doc, o Graus, es trat eine ungewöhnliche Kälte 
von 17, ſogar bis 21 Grad R. ein, und troß aller vermeint- 
lichen günftigen geographifchen Lage erfroren den beiten Thier- 
hen die Füße, jo daß ihrer Qual nur der Tod ein Ende 
machen konnte. Endlich begann der Frühling 1886. Mein 
Taubenvolk flog aus, und rein verfchwenderifch ging einer 
meiner nächiten Nachbarn mit dem Anisol um. Zwar gelang 
ihm fein Vorhaben, mein Volk gänzlich aufzureiben, nicht, doc) 
fehlte es andrerjeits an Xerger, Berdruß und Verluſt keines— 
wegs. Ohne nun weiter die mancherlei Aergerlichkeiten eines 
‚Taubenmajors‘, die natürlich auch mich alle unbarmherzig 
ereilten, näher zu jchildern, ſei Furz berichtet, daß ich am 
1. September jelbigen Jahrs über 26 Stück Tauben verfügte, 
alfo über „acht“ mehr, als ich am Anfang gehabt hatte. Wo 
blieb diefem entmuthigenden Ergebniß gegenüber meine auf- 
geitellte Vorausſchätzung, nach welcher mindejtens 200 Tauben 
a 50 Pf. jährlich an einen Händler in der neuen Berliner 
Markthalle abgeſetzt werden follten? Das war Pech! — Viel— 
leicht bloß zum Theil perjönliches, denn offen gejtanden, jene 
lieben Bekannten hatten mir fait lauter zeugungs- und züchtungs— 
unfähige Thiere abgegeben. 

Schon im Janırar und Februar wurden meinerfeits nad) 
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Hanf laſſe man jet unbedingt weg, da die Vögel 
zu fett davon werden. Im Sommer, wenn feiiche, 
Eleine Ameijenpuppen zu haben jind, veiche ich jolche, 
doch ijt dies nicht gerade nöthig, denn die Schnee= 
meijen nehmen auc mit dem Winterfutter vorlich, 
nur muß man diejes jegt täglich zweimal friſch an— 
machen, damit e3 nicht ſauer werde. 

Die Schwanzmeifen find ungemein lebhafte und 
muntere Vögel, welche den ganzen Tag in vaftlojer 
Bewegung ind, von einer Sprungjtange zur andern 
hüpfen und dabei unausgejeßt ihren lauten und 
durchdringenden Ruf „zizizi”, welchem zeitweilig, und 
namentlich) bet bevorjtehender jchlechter Witterung, 
ein nicht befonders mwohllautendes „zijaal” angehängt 
wird, ertönen laſſen. Es empfiehlt jich, die Schwanz- 
meijen in Gefellfchaft oder doch wenigſtens parweiſe 
zu halten, weil jie dadurch länger ausdauern und 
auch durch das zärtliche Benehmen, welches ein Vogel 
dem andern entgegenbringt, erfreuen. Oft wird das 
Weibchen vom Männchen geätt und im Gefieder ge— 
kraut. Des Nachts jchlafen fie jtetsS eng an einan— 
der gedrüct, und das Männchen bedeckt noch über— 
dies mit einem Flügel jein Weibchen. Schlafende 
Schneemeijen jehen wie eine Federkugel aus, welche 
namentlich dann einen bejonders komiſchen Anblick 
bietet, wenn die Schwänze nach entgegengejeßten 
Seiten hinausragen. Das zärtliche Benehmen der 
Vögel gegen einander hat ſchon oft in mir die Hoff: 
nung auf eine Fortpflanzung oder doc) wenigjtens 
Nejtbau im Käfig erwect, doch hat ſich dieſe Hoff— 
nung bisjeßt leider nicht verwirklicht, da die Vögel, 
obmwol ich ihnen alle möglichen Nijtgelegenheiten ges 
boten hatte, nicht zum Niften fchritten. Mit Gold- 
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hähnchen, Zaunkönigen, Bart, Beutel-, Sumpf und 
Tannenmeijen, Baumläufern und Yaubjängern kann 
man die Schneemeijen ruhig zujammenbringen, fie 
vertragen jich mit diefen vecht gut. Größere und 
jehr zänkiſche Vögel, wie Blau- oder gar KRohlmeijen, 
Rothkehlchen, Bachſtelzen u. drgl. gebe man jedoch 
niht mit Schwanzmeijen zufammen, da dieje ven 
ſchwachen und mehrlojen Vögelchen vor allem das 
bejte aus dem Futter wegfreſſen und jie auch ſonſt 
nicht in Ruhe lajjen, vielmehr quälen und, wie es z. B. 
die Kohlmeifen thun, jogar tödten, um ihr Gehien 
zu freien. 

Die männliche Schwanzmeije bejitt einen leiſen, 
jedoch vecht angenehmen Gejang, welchen jie fleißig 
hören läßt. Ich habe ein Bar Schneemeijen gegen 
fünf Sahre bejejjen, doch find mir Fälle bekannt, 
wo jie jieben und fogar neun Jahre in dev Ge— 
fangenjchaft gelebt haben. 

Die Bedingungen zu einer längern Erhaltung 
ind: ein geräumiger Käfig, jtet3 friſche, gute Nah— 
rung und Bewahrung vor Zugluft, zu großer Hitze 
oder Kälte. Wer dieſe Bedingungen erfüllt, wird 
jeine Schwanzmeijen lange gejund erhalten und ge— 
wiß Freude an ihnen haben. 

Der Gefangskaften. 
Bon W. Böker in Weblar. 

Sinnfprud: „Die Welt ift vollkommen überall, 
Wo der Menſch nicht hinkommt mit feiner Qual”, 

Der Gejangsfaften bildet bei der Kanavienzucht, 
bejonders inbezug auf die Gejangspflege, ein Hilfs— 
mittel, über dejjen Werth oder Unmerth, über deſſen 
Entbehrlichfeit oder Unentbehrlichkeit die Gelehrten 
im Reich der zünftigen Züchter unſres gefiederten 

allen Windrichtungen fefte Abfchlüffe auf Lieferungen von 
Bruteiein gemacht. Die gnädige Frau hatte Faſanen- und 
Puteneier, das Fräulein N. Eier von Pelingenten, die Frau 
Leutnant 9. von Perlhühnern und die Frau Hafeninjpektor 
ſolche von verjchiedenen Raffen von Hühnern, bejonders von 
ſpaniſchen Hühnern zu liefern. Gänfe, Goldfafanen, Pfauen 
u.a. m. hatten erſt über ein Jahr ſächſiſche und oldenburgiiche 
Geſchäfte heranzufchaffen. Die Arbeit war auf einmal doc) zu 
groß. Alle aufgeführten Eievarten follten im erſten Jahr durch 
gewöhnliche Haushühner ausgebrütet werden. An die Auf 
jtellung eines künſtlichen Brutapparats habe ich überhaupt 
nie gedacht, weil mein Fall ja Giererzeugung, wenn's Glück 
günftig war, überfeeifcher Eierhandel fein jollte, und die Zucht 
zu ergänzen, mußte auf natürliche Weife gefchehen können. 

Die erſte Eierfendung traf von der gnädigen Frau ein. 
Es waren 30 Stück wohlerhaltene Faſaneneier. Siehe da, ift 
die gnädige Frau liebenswürdig. Sie ſchickt dir gleich ihre 
erſten Gier, phantefirte ich und wollte die zerbrechliche Ware 
eben bei Seite jtellen, als mir einfiel, daß es nun denn auch 
Zeit jei, an die Beichaffung von Bruthennen zu denken. Daran 
konnte ja aber auf den Wochenmärkten fein Mangel fein. 
Jedoch der erfte Markt, der zweite, der dritte brachten Feine. 
Die Zeit drängte fehr, und mir blieb nichts übrig, als ſchleunigſt 
alles von Hühnern zu Faufen, was nur irgend zu erlangen 
war. Hei, als das befannt wurde, wie famen da die Dorf 
bewohner von weit und breit mit ihren Gadern und Gockeln 
herbei, und Hühnertugenden habe ich gehört, daß mir das Herz 
im Leibe lachte. Alle Berfäufer und Verkäuferinnen übertraf 
eine alte PVogefanerin an Beredfamfeit. Ahr ſchwarzbuntes 
Huhn ftarb mir jedoch ſchon am nächſten Tag. Einige andere 
folgten. Mittlerweile war ich zu einer anjehnlichen Eier— 

jammlung gekommen. Außer den Faſaneneiern waren auch 
größere und Kleinere Sammlungen von allen übrigen jchon 
erwähnten Arten eingetroffen. Es zeigte nunmehr auc) hier 
und da im der vorgerücten Jahreszeit ein Huhn durch die 
gludende Stimme, durch Aufjuchen eines Nejts feine Briitluft 
an, doch wollte ih Ernſt in der Sache machen, dann ftieß ich 
auf thatkräftigen Widerftand. Die geneigten Leſer und Leſerinnen 
wollen es mir glauben, daß jolche Augenblicke im Leben eines 
Geflügelzüchters hinreichen, den jtärfften Geduldfaden zu zer 
reißen. Allein wer A jagt, muß auch B jagen. Durch Kampf 
zum Sieg. Endlich waren alle Eier untergebracht. Alle 
Glucken brüteten, brüteten, brüteten. Kehren wir etwas jpäter 
zu ihnen zurück. 

Mit den mir übrig gebliebenen 23 Hühnern der ver- 
ſchiedenſten Raſſen wurde unverzüglich die Giererzeugung bes 
gonnen. Die Sache wollte nicht vecht flott gehen, denn meine 
Hof und Gartenumzäunumngen waren zu niedrig, und fo 
fonnten die Hühner nur unter Auffiht aus dev Drahtum— 
zäunung heraus gelaffen werden. In unmittelbarer Nähe 
lagen Korn- und Weizenfelder, die durften fie nicht betreten, 
ohne mich mit der Feldpolizei in Verdrieplichkeit zu bringen. 
Diefe mehrjtündige tägliche Haft Fonnte nicht ohne nachtheilige 
Folgen für die freiheitliebenden Vögel bleiben, und woran 
fein Menfch gedacht hätte, daß in die nagelneuen Ställe und 
Räume Ungeziefer fommen könnte, wurde vollendete Thatjache. 
Erklären kann ich mir die Angelegenheit heute jehr leicht. 
Unter einem fo zufammengemürfelten Volk mußte eg wol ein- 
zelme unveine Kunden gegeben haben, und der Unveinlichkeit 
wurde erflärlicher Weiſe durch die Gefangenschaft bejondrer 
Vorſchub geleijtet. Das Alles lehrte Klar und deutlich die Er- 
fahrung. Indeſſen wirthfchafteten wir, nämlich ich und meine 
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Hausfreunds noch immer nicht einig find. Unbe— 
jtritten ift nur, daß er, urſprünglich von Andreas— 
berg herſtammend, ſich von hier aus nad) allen 
Gegenden der Windrofe in den lebten beiden Jahr— 
zehnten weiter verbreitet hat. Manche Liebhaber 
und Züchter werden nun geneigt jein, anzunehmen, 
daß gerade die größre, ja faſt ausjchliegliche Ver— 
wendung des Geſangskaſtens in neuerer Zeit der 
bejte Beweis für feine Dafeing-Berechtigung jet; 
allein e3 gibt leider jo manches Andre, und jagen 
wir glei) durchaus Schädliche, was jih auch als 
angebliches Bedürfniß in gewiſſen Klafjen dev menjch- 
lichen Gefellfchaft eingebürgert hat und für dejjen 
Daſeinsberechtigung man diejelbe triftige Urſache an- 
jehen könnte; man denfe nur an die Vogelbälge auf 
den Hüten unſerer lieben Frauen. 

Die berufenften Richter in diefer Sache wären 
eigentlich die Andreasberger Züchter einer frühern 
Zeit, welche den Gebrauch der Geſangskaſten noch 
nicht Fannten; allein fie jind theils verjtorben, theils 
mag ihnen auch das Intereſſe für den Gegenjtand 
abgehen; fie begnügen fich eben mit dev Anerkennung 
des bejtehenden Zuſtands, weil ev ihnen feine Nach— 
theile, ja in gewiſſer Hinficht einen Vortheil gebracht 
hat — id) meine, die größre Neinlichfeit in den 
Wohnjtuben. Ich Habe mich oft gefragt, wie ein 
etwa in den dreißiger Jahren verjtorbner Andreas- 
berger Züchter wol über die Geſangskaſten urtheilen 
würde, wenn e3 ihm vergönnt wäre, dem Grab zu 
entjteigen und auf ein Stündchen da zu verweilen, 
wo er im Leben Freud und Yeid mit feinen Lieben 
getheilt hat. Würde er da nicht verwundert fragen: 
„Aber was habt Ihr da oben für Kajten hängen ? 
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und ich jehe ja Feine Vögel mehr; habt Ahr denn 
die Hecke dran gegeben?" Und auf die Antwort: 
„Die Vögel fißen eben in den Gejangstajten da 
oben, und die übrigen hat der Händler ſchon abge— 
holt“ — mürde er meinen: „So, jo, die Vögel 
figen in den Kajten! Kinder, Kinder, Ihr jolltet 
doch Eure Lieblinge nicht bei lebendigem Leib begraben!” 

„Uber die Vögel fingen doch darin, fingen ſehr 
ſchön darin”. „Nun freilih, Menſch und Thier 
muß fih an Manches gewöhnen und gewöhnt jich 
auch daran; aber jchaurig it es doch, wenn jo ein 
zartes Gejchöpf, jo ein echtes Kind des goldnen 
Tageslichts Monate lang im finjtern, dunklen Kerker 
ſchmachten jol. Da war es doch zu meiner Zeit 
bejjer. Wenn ich nach vollbrachtem Tagewerk in 
meinem Heim angelangt war, begrüßten mich meine 
Bögel und ich begrüßte ſie; wir Fannten ung genau, 
und wenn einem meiner Lieblinge etwas fehlte, ich 
jah es gleich und Fonnte ihm helfen. Und wie jchön 
war es erjt, wenn die Fleinen Bengel anfingen, zu 
fingen! Wie fie fich ſtreckten, wie jie das Kröpfchen 
blähten, wie ſie das zierliche Köpfchen drehten und 
wendeten, wie ihre Flugen Augen glängten! Wie 
ſchön war die veingelbe Farbe diejes Sängers, wie 
hübſch Die Zeichnung des andern; wie veizend erſchien 
jener in feiner Tolle! Wie munter und rührig war 
die ganze Gejellihaft! Das waren wirkliche Zimmers 
genofjen, ja mehr noch, es waren unſere Kleinen 
Hausfreunde; wenn man heiter war, ſprach man 
mit ihnen, und jie waren ebenfalls heiter, und wenn 
man traurig war, tröjteten ſie ung durch ihren ſanften 
Zuruf. 

Was habt Ihr nun von Euren Vögeln und 

Hühner, langſam weiter, und am 1. September hatten wir 
Summa-Summarum 357 Eier zur Welt gebracht, das macht 
für jedes Huhn durchichnittlich 15,5, wobei nicht verjchwiegen 
werden fol, daß an diefer Leitung noch einige Sluden be 
theiligt waren. Nach meiner Schägung im Voranſchlag jollte 
jedes Huhn in foldher Zeit 60 Eier legen und der Preis für 
eine Mandel Gier 75 Pf. betragen. Sett betrug dev Markt 
preis 45 Pf. fir die Mandel und meine fofteten 28 Pf. fürs 
Stüd, glei) 4e0 ME. eine Mandel. Meine ganze Eierleijtung 
hatte alfo augenblicklich einen Werth von höchſtens 10,50 ME. 
Ich ſchämte mich mehr, wie meine Hühner, ob ſolcher Er: 
rungenfchaften. Was nun tun? Sollte ic” mit meinen 
Eiern zu Markt reifen. Es lohnte faum, zumal ein Theil in 
der Wirthichaft verbraucht worden war. Ich hatte überdies 
in feinem Sommer jo wenig Nührei gegeffen, als in diejem, 
denn zu ſolchem Zweck nocd Eier kaufen, hätte fich für einen 
Geflügelzüichter und ‚Gierproduzenten‘ nicht geſchickt, und die 
„jelbitproduzirten‘ Gier gleich aufzuefjen, hätte eine fchlechte 
Wirthichaft verrathen. Doch bei jolhen niedrigen Preijen fam 
es nicht darauf an. Ich ſchlug fie nad und nach in die 
Pfanne. Sie ſchmeckten gut, waren aber zu theuer, und mit 
Galgenhumor dachte ich, jetzt jollen die Franzojen noch einmal 
jagen, daß die Deutjchen ‚billig und jhlecht produziren‘, dann 
haben fie es mit div zu thun! Hier kannſt du ihnen das 
Gegentheil ad oculos bemeifen. 

Wie jah es in den Brutjtällen aus? Nun, bier ging 
alles jeinen natürlichen Gang. Dann und wann hatte dieje 
oder jene Glucke ein Ei zerjchlagen, aber darauf Fonnte es 
nicht anfommen. Groß war die Freude, als die eriten Küch— 
lein ausſchlüpften. Von 18 Stüd untergelegten Eiern wurden 
15 Küchel ausgebrütet, großgezogen aber nur 9 Hühnchen, 

Bald war auch die Brütezeit bei anderen Glucken vorüber, 
jedoch die Erfolge wurden immer ungünftiger. Im Ganzen 
brachten die brütenden Hennen noch 72 Küchlein heraus, von 
denen bis zum 1. September noch 13 Stück mit jenen I Stüd, 
aljo 22 Stüf am Leben waren. Von Perlhühnchen erhielt 
ich 2 Stüd, darunter eine Mifgeburt, die beiden amderen 
jtarben nah 2 Tagen. Die Faſanen- und Enteneiev waren 
alle faul. Die frifchen Gier brauchten die Leute zur eignen 
Brut, als es nämlich erſt Bruthennen gab. Bon Puten brachte 
ich wenigjtens ein Junges heraus. Leider ertrank dieſes in 
einem unbewachten Augenblick und nach der ſorgſamſten Pflege 
mit hartgefochten Eiern nach 14 Tagen in einer Wanne mit 
Seifenwaſſer. 

Nun ſtand Herkules am Scheideweg. Sollte ich in den 
Winter mit meiner Geflügelzucht gehen. Was konnte er für 
neues Pech bringen! Das Beite jchien es mir zu fein, die 
GSeifter, welche ich heraufbeſchworen, mir jo ſchnell wie mög— 
lich vom Leib zu jchaffen. Ich verkaufte für jeden Preis, was 
da war, und jchloß die Geflügelzuchtanjtalt am 1. September 
1886 mit einem exkledlichen Berluft. 

Seit jener Zeit ärgere ich mich immer, wenn ich von 
theuven Eier- und ederviehpreifen höre. Meine hier nieder- 
gelegten Furzen Erfahrungen mögen von neuem betätigen, daß 
das Geflügel zwar in größeren Wirthichaften als Miteſſer ge- 
duldet werden und, wenn die VBerhältniffe befonders günſtig 
find, auch einigen Gewinn bringen kann, niemals aber, wenn 
es aus der Hand gefüttert werden muß. Mühe und Arbeit 
darf ſchon garnicht in Rechnung gejtellt werden. Ihnen jedoch, 
verehrter Herr Dr. Ruß, dem ich genaue Berichterjtattung zu= 
gejagt hatte, feien dieſe Zeilen bejonders gewidmet. Hier 
haben Sie das Ergebniß! 
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was habt Ihr aus ihnen gemacht! Ihr könnt kommen 
und gehen, wenn Ihr wollt, e8 begrüßt Euch feiner; 
jtill und ruhig ſitzt er in feinem Kajten wie ein 
Gefangener. An feiner Farbe könnt Ihr Euch nicht 
erfreuen; jeine anmuthige Geſtalt, jeine zierlichen, 
natürlichen Bewegungen, Ihr jeht fie nit! Tage— 
lang kann jo ein Kleiner Sänger trauern, ohne daß 
Ihr es entdeckt, und wenn Euch die ſchmiegſame 
Natur der Fleinen, unglücklichen Geſchöpfe nicht zus 
jtatten käme, jo könntet Ihr leicht ein ſchwächliches, 
wenig widerjtandsfähiges Geſchlecht heranziehen; wer 
weiß, od es nicht ſchon gejchehen iſt. Ihr bewundert 
den jhönen Gejang Eurer Vögel; damit feid Ihr 
aber auch fertig, und ich glaube auch nicht einmal, 
daß Ahr befiere Vögel zieht, als Eure Vorfahren. 
Auch zu meiner Zeit gab es gute Sänger, jehr gute 
Sänger, und wenn hr jet auch bejjere haben jolltet, 
jo verdankt Ihr das wahrjcheinlich nicht Euren 
Kaſten, jondern der vorfichtigen Auswahl Eurer Zucht— 
hähne“. — 

Ob der Alte Recht hätte? Wir bejigen einige 
Zeugniffe, die es zu bejtätigen fcheinen. Lenz in 
jeiner „Naturgejchichte dev Vögel? — melde in den 
1830er Jahren erjchienen — bezeugt, daß „der Ge- 
ang der Andveasberger Vögel jehr verfchieden jei; 
einen Schlechten habe er dort garnicht gehört, dagegen 
viele, die faſt ganz aus feinen jchwirrenden und 
ſchnurrenden Trillern, tiefen Nollen, gluckenden Tönen, 
Hohlpfeifen u. j. mw. zujammengejeßt und von Fehlern 
fajt, odev ganz frei ſeien“. Seine Gejangsbejchrei- 
bung paßt, wie wir jehen, noch genau auf die An— 
dreasberger Vögel der Gegenwart, und doch kannte 
man damals noch Feine Gejangsfajten. 

Der alte erfahrne, jeßt auch verjtorbne Züchter 
und Ausjtefer Seifert theilt, wie der in Nr. 2 
der „Gefiederten Welt” v. J. 1874 abgedruckte Neije- 
bericht ergibt, in dieſer Hinficht Folgendes mit: 

„Bor etwa 25 Jahren war es bei uns noch 
nicht üblich, die Stuben zu fcheuern; fie wurden mit 
Stubenfand betreut, und da ſchadete es nicht Jonder- 
lich, wenn die Vögel den Samen zum Theil ver- 
jchleuderten. Seitdem indeß das Scheuern dev Zimmer 
aufgefommen, fanden unjere Frauen, daß die Del- 
fledfe, die dev zertvetene Samen zurückließ, die Fuß— 
böden verunftalteten, und e8 wurden nun — aljo 
lediglich) aus Neinlichkeitsrücichten — die erjten 
hölzernen Kaften, die den Samen auffingen, erfun— 
den. Der Gejang der Vögel war vorher wol ebenjo 
zart und leije, wie gegenwärtig; dies liegt eben im 
Stamm, und wo einmal ein Vogel zu laut wurde, 
da wurde dev Käfig einfach mit einem Tuch ver- 
bangen. Der Gejang der Vögel war damals im 
Ganzen beſſer; obwol es auch jest noch einzelne 
vorzügliche Stämme bei uns gibt, jo waren die 
Vögel doch meilt mannichfaltiger in ihren Touven, 
die einzelnen Stellen waren auch länger. Dies hängt 
indeg mit einem andern Umjtand zuſammen“. 

Man jieht, die Geſangskaſten waren von Haug 
aus eigentlich garfeine Gejangsfaften; noch in den 
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1870-Jahren habe ich deren in Andreasberg ange 
troffen, welche auch nach ihrer Form nicht wol als 
jolche gelten konnten; fie waren oben ganz offen, und 
jo werden jie wol früher alle gewejen fein; was 
jollte auch die obre Wand nützen? 

Die Vögel, die in ſolchen offenen Kajten ſaßen, 
hatten ein volles Organ; es konnte auch bejjer zur 
Geltung gelangen, da die Schallwellen beſſer nach 
außen dringen konnten; überhaupt habe ich gefunden, 
daß die bejjeren Vögel Andreasbergs nicht ſchöner 
jangen, als wenn der Gefangsfaften geöffnet wurde; 
ich will damit aber nicht jagen, daß diejelben in 
offenen Käfigen ebenjogut geworden wären; im Gegen- 
theil will ich hier gleich bemerken, daß ich eine be- 
grenzte Anwendung der Geſangskaſten für geboten halte, 

Die oben erwähnte Mittheilung des Ausſteckers 
Seifert iſt mir von verjchiedenen älteren Züchtern 
Andreasbergs bejtätigt worden; man könnte nun 
einmenden, daß früher die Gejangsfajten in Andreas— 
berg nicht jo nothwendig geweſen, weil damals — 
wie einmal von andrer Seite hernorgehoben — mehr 
aus Liebhaberei gezüchtet worden, die Züchtereien 
fi) aber in neuerer Zeit ſehr vergrößert hätten; 
ferner daß, wie ein andrer Züchter meint, die An- 
dreasberger Vögel aus früherer Zeit doch auch nicht 
jo gut gemwejen, als die Trute’jchen Vögel. Das 
letztre mag richtig jein — bewiejen ijt es noch nicht, 
und die größte Gejangstüchtigkeit kann möglicher- 
weile nur in der größern Gejangsveinheit liegen; 
jedenfalls verdanft Trute feine guten Exfolge nicht 
feinen Gejangsfajten, jondern der jorgfältigen und 
verjtändigen Auswahl feiner Zuchtvögel und deren 
gänzlicher Abfonderung von jeinen übrigen Vögeln, 
jowie jeiner jtarfen Zucht, welche ihn von dem Rück— 
gang im Gefang der alten Vögel bewahrt”). Dann 
waren die Trute'ſchen Gejangsfaften zu der Zeit, 
al3 diejer Züchter den Grund zu feiner gegenwärtigen 
günftigen Zucht legte, den Vögeln weniger nachtheilig, 
al3 die meilten anderen in Andreasberg gebräuch— 
lihen Gejangsfaften; fie hatten nämlich anjtatt des 
ſonſt üblichen hölzernen Thürchens einen dünnen, 
grünen Vorhang, Liegen aljo mehr Licht und Wärme 
ein und mehr verdorbne Luft ausftrömen; dev Ge 
jang war daher auch voller und jtärker. 

Was die angebliche Züchtung mehr aus Lieb- 
haberei al3 aus Gewinnſucht anbelangt, jo hat es 
damit in Andreasberg früher fiher ebenjo gejtanden, 
wie heutzutage. Lenz berichtet, daß „gar Mancher 
jährlich aus dem Ertrag feiner Züchterei 70 bis 
80 Thaler löſe, und daß im ganzen, wie ihm dortige 
Beamte gejagt, jährlich für etwa 12000 Thaler 
Kanarienvögel verkauft würden“. Zu jener Zeit 
jtand der Preis des jungen Vogels, wie Ausſtecker 
Seifert nach dem oben erwähnten Neijebericht ver- 
fichert, auf 15 bis 20 Silbergrofchen; es gab hier- 
nach Schon damals Züchter, welche 100 bis 120 junge 
Hähne in einem Jahr zogen, und die Zahl der in 

Sm es vollen Sachkenntniß, feinent feinen ea a 



Nr. 34. 

Andreasberg überhaupt alljährlich verkauften Männ— 

chen betrug demnach etwa 18 bis 20000 Köpfe. 
(Fortſetzung folgt). 

Aus Hans, Hof, Feld und Wald. 
Am 16. Auguft, abends gegen 210 Uhr, ging ein großer 

Zug Vögel über unfere Stadt (von Nord-Dit nad) Süd— 

Weſt). Im weiter Ferne hörte man die Stimmen „düt, düt“ 

verhallten, während man zugleich über ſich ud feitwärts 

diefelben vernahm und aus weiter. Gerne her neue hinzukommen 

hörte, Der Zug dauerte über eine halbe Stunde. Sch halte 

diefe Vögel für Morinellvegenpfeifer (Charadrius mo- 

vinellus); die Dunkelheit verhinderte weitere Beobachtungen. 
Auguft Dieß, Burg. 

Aus den Vereinen. 
Hannover. Der Verein für Geflügel- und Sing- 

vögelzucht (gegründet 1867) veranftaltet vom 17. bis 19, 
September d. 3. feine XXI. Ausftellung. Diejelbe wird um— 
fallen: Hühner, Enten, Gänfe, Tauben und jonjtiges Hofge: 
flügel, Kanarien- und andere Sing und Ziervögel; ges 
mäjtetes Geflügel, Brutapparate und dergleichen. Die erſte Ab- 
teilung ſoll beſtehen aus einer „Junggeflügel-Ausftellung von 
Hühnern und ſonſtigem Hofgeflügel,“ verbunden mit Prämirung, 
zu welcher nur diesjährige Zucht zugelajfen wird und aus 
einem „Seflligelmarkt“ ohne Brämirung, zu welchem junges 
und altes Geflügel angenommen wird. Bon Tauben können 
in den Abtheilungen junge und alte Thieve ausgeftellt werden. 
Anmeldungen müſſen bei dem Kaufmann Herrn Friedrich 
Heine, Georgplaß 8, poſtfrei erfolgen und die Anmeldefriit 
wird am 5. September gejchloffen. Die angemeldeten Thieve 
und Gegenftände müſſen entweder am 15. September im Aus— 
ſtellungslokal eingeliefert werden oder bis dahin unter der 
Aufſchrift: Geflügel-Ausftellung auf dem Pferde- 
thurm zu Hannover angelangt fein. Im der ‚Tauben: 
abtheilung kann nur parweife, in dev Hühnerabtheilung jedoch) 
par, ſtamm- oder gruppenweije ausgejtellt werden. Eine 
Nummer Hühner, die um den erften Preis wettbewerben jol, 
muß aus mindeitens 3 Thieren einumdderjelben Raſſe be 
jtehen. Es werden nur in ihrer Art gut befiederte, gejunde 
und rvafjeechte Thiere zugelaſſen. An Stal- und Futtergeld 
wird erhoben: ..L) in der Prämirungs-Abtheilung für Hühner 
und großes Geflügel für jede Nummer, die nicht über 4 Köpfe 
zählen darf, 3 ME., für das Par Tauben 1 Mk.; 2) im der 
Marktabtheilung für Hühner u. a, für den Kopf 40 Pfg., 
für einzelne Thiere, die als eine Nummer ausgeftellt werden, 
75 Pfg. für das Bar Tauben 50 Pig.; 3) fiir Kanarien das 
Stüd 50 Pfg.; andere Sing- und Zievvögels, deren Fütterung 
der Ausfteller zu bejorgen hat, zahlen Fein Standgeld. Aus— 
ftellev aus Hannover und Linden, die nicht Mitglieder unſres 
Vereins find, zahlen außerdem eine Ausftelungsgebühr von 
23 Mt. Für zwedmäßige Behälter der Thiere wird geforgt; 
die Sing- und Ziervögel werden jedoch in den eingejandten 
Käfigen ausgejtellt. Pflege und Fütterung beforgt dev Ver— 
ein durch erfahrene Wärter, jedoch übernimmt er feine Ver— 
antwortung für etwaige Unfälle. In dev Abtheilung für 
Prämirung kaun verfäufli und unverfäuflich angemeldet 
werden; in dev Marftabtheilung fir Hühner u. drgl. muß 
jedes Thier einzeln verfäuflich fein. Der Verkaufspreis ift in 
dem Anmeldebogen für den Kopf und zugleich parz, ſtamm— 
oder gruppenmeife anzugeben. Von allen auf der Ausftellung 
angefauften Thieren bzl. Gegenjtänden werden dem Ausjteller 
vom Verein LO Prozent als Verkaufsantheil in Abzug gebracht. 
Händler von Beruf haben ſammlungenweiſe auszujtellen und 
für deven Thiere find bejondere Preife bewilligt. Mit außerdeut— 
ſchen Ausftelleen können vorjtandsfeitig für die Prämirungs- 
Abtheilung bejondere Ausftellungsbedingungen vereinbart 
werden. Die Prämirung ohne Katalog geichieht am 16. Sep- 
tember, nachmittags, ohne Zutritt des Bublifum. ES kommen 
zur Vertpeilung; 1) mindeſtens 30 Ehrenpreije und zwar 
für Hühner 6 Statspreife (2 jilberne und 4 bronzene Mes 
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daillen) und 14 Ehrenpreife; für Tauben 10 Ehrenpreije, aus— 

geſetzt für Farbentauben, 2 für Tümmler, für Perücken, Pfautauben, 

Mödchen, Kropftauben, Indianer und Maltejer, für geſammte 

Leiſtung bzl. für die meiſten Preife; 2) Geldpreiſez in der 

Negel fommen für Hühner, Enten und Gänſe in jeder Klaſſe ein 

1., 2. und 3. Preis von bzl. 15, 10 und 5 ME. zur Ver— 

theilung; für Tauben beträgt ein 1. ‘Preis 8 Mi. und ein 

9. Preis 4 ME; für Kanarienvögel u. a. ein 1. Preis 6 ME. 

und ein 2. Preis 3 Mk.; 3) Lobende Amerfennungen. 

Ausftellungsgegenftände der Herren Preisrichter jtehen außer 

Preisbewerbung und folches wird durch Vermerk am den 

Kaͤfigen bekannt gemacht. Als Preisvichter werden thätig ſein: 

für Hühner: ©. Ohlendorf=- Hannover, Aug. Dertmanıt- 

Bielefeld, G. Waldmann-Dsnabrüd, als Erſatzmänner: 

2. Ehlers- Hannover, Fr. Wienold- Hannover; für Tauben: 

5. Brühhöfener-Oeynhaufen, H. & A. Schülbe-Ham— 

durg, H.A.NiHLer= Hannover, als Erſatzmänner? W. Eyſel l= 

Hannover; für Singvögel: 9. Nodehorit- Hannover, H. 

Kirchhoff: Hannover. Mit der Ausjtellung ift eine Ver— 

lofung (10,000 Lofe) verbunden, welche am 21. September 

ftattfindet; Loſe & 50 Pfg. find zu beziehen durch Hevun Sr. 

Heine, Georgsplak 8 und W. Kahle, Lehzenftraße 5. Lebt 

genannter Herr verfendet auch Programme, welche alles 

Nähere ergeben, nebft Anmeldebogen und evtheilt überhaupt 

etwa gewünfchte weitre Auskunft. 
Hilchenbach. Es freut mich, Hier mittheilen zu fünnen, 

daß unfer am 25. März 1885 hierſelbſt gegründeter Vogel— 

ſchutz-!Verein heut über hundert Mitglieder zählt. Das 

Juͤtereſſe an diefem Verein kann im jeder Beziehung giftig 

genannt werden. Mehrere gemeinjchaftliche Spaziergänge in 

die Nachbargegenden waren durchweg an Beobachtungen aus 

dem Vogelleben lohnend und ich möchte jedem Verein jolche 

Ausflüge empfehlen. Wenn unſer Verein in feinen bisherigen 

Beftrebungen fortfährt, jo wird die Mitgliederzahl jich bald 

bedeutend vergrößern und die Früchte werden nicht ausbleiben. 

Mit der Einführung von Nachtigalen im hiefigen Bezirk hat 

der Verein troß meiner größten Aufmerkſamkeit fein Glück 
gehabt. Sämmtliche Pärchen waren ſchon nach einigen Stunden 
und Tagen verfchwunden. Hoffentlich geht es im nächjten 
Jahr bejjer. 8. Wiegand, II. Vorſitzender. 

Würzburg. Gelegentlich der Bezirks-Thierſchau hier 
verantaltet dev Geflügelzudt-VBerein am 11. umd 
12. September eine Geflügel- und Vogelausitellung. Zugleich 
findet am 11. September der Delegirtentag bayerijcher Ge— 
jlügelzüchtervereine hier jtatt. 

Ausftellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
KanarienzZüdter: und Veredlungs-Verein in M.-Gladbad) 

vom 8. bis 11. Dezember. 
Kanarienzüdter:Berein in Ziwidau i. S. vom 11, bis 13. Dezem- 

ber. Veit Berlojung. 

Anfragen und Auskunft. 
Herin Anton Philipp: In meinem Buch „Das Huhn“ 

als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthſchaft finden Sie 
die gewünſchte Anleitung. 

Herin Detlef Fuhfe: 1. Anleitung zur Bevölkerung 
der Käfige und aller Übrigen für die Vögel bejtimmten Räume 
finden Sie in der joeben evichienenen dritten Auflage meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I; in dem Werfchen „Die 
Prachtfinken“ ift eime folche Ueberficht allerdings nicht gegeben, 
fondern vielmehr eine eingehende Schilderung der Vögel. 2, 
Wenn Sie den Käfig mit Eeinften Prachtfinken bevölkern 
wollen, jenen veizenden Aſtrildchen, jo ſollten Sie trotzdem jede 
Art pärchenweife hineinbringen, denn nur jo fühlen fie ſich 
wohl und glüclich. Auch müſſen Sie ihnen Niftvorrichtungen, 

am beiten die nach Anleitung des einen oder ander jener 

beiden Werke vorgerichteten Harzerbauerchen mit ausgenähten 
Neſtkörbchen, gewähren, damit fie in diefelden zur Falten Nacht 
hineinfchlüpfen können. 3. Warum wollen Sie denn aber die 
Vögel nit niften laſſen? Das verurjacht Ihnen fait garfeine 
größre Mühe als das bloße Halten. 4. Wollten Sie wirklich 
die Prachtfinken nur als Schmucgefieder in einem jog. Ges 
ſellſchaftskäfig beherbergen, jo dürfen Sie aud von dieſen 
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Vögeln in demfelben am beiten nur lauter einzelne Männchen 
oder lauter Pärchen haben; brächten Sie unter viele Männ- 
chen einzelme Weibchen, jo würden die Vögel in fortwährender 
Erregung, Zank und Streit fich aufreiben. 

Herin Edmund Fortwängler: Gin Werfen, im 
welchem Sie Unterweifung zur Haltung und Pflege der Raub— 
vögel im der Gefangenfchaft finden, gibt es bis jett noch nicht. 
Da ich binnen kurzer Zeit die letzte Lieferung meines „Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ vollendet habe, 
jo werde ich dann an die Ausarbeitung des „Handbuch fr 
Vogelliebhaber” III (HoF, Park, Feld- und Waldvögel) 
gehen, und darin werden Sie die gewünſchte Anleitung vor 
fi haben; freilich müſſen Sie noch eine Zeitlang geduldig 
warten. 

Herrn Arthur Hermann: 1. Wenn Sonnenvögel oder 
ivgendmwelches andre Zuchtgefieder zuerjt unzuverläffig niften, 
die Eier aus dem Nejt werfen und dies wol ſelbſt zerftören, 
jo kann das darin begründet fein, daß fie entweder noch zu 
jung und unbejtändig oder auch zu üppig find und im letztern 
Fall alfo eiligft mehrere Bruten hintereinander beginnen und 
feine zu Ende führen, oder darin, daß fie von anderen Vögeln 
geftört werden. Letztres ift wahrjcheinlich bei Ihnen der Fall 
gewejen. Da gibt es nun feinen beſſern Rath als Geduld. 
Entfernen Sie die Kardinäle und befolgen Sie überhaupt die 
Rathſchläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I forg- 
jamer. In demfelben jteht ausdrüdlich, daß man Kardinäle 
nicht gut mit anderen Eleineren Vögeln zufammen niften Laffen 
fan. Bei den Sonnenvögeln dürfen Sie folche Kunſtſtücke, 
wie das Unterlegen von Porzellaneiern, nicht verfuchen, ſondern 
Sie müſſen denfelben vielmehr möglichſt ungeftört den Willen 
lajjen; auch das übrig gebliebne Ci von der vorigen Brut 
hätten Sie nicht in das neue Neft Legen dürfen, denn der- 
gleichen bleibt jtets ein Wagniß. 2. Die Züchtung von 16 
Köpfen gefunder und Fräftiger Hüttenſänger ift immerhin ein 
Ichöner Erfolg, und jedenfalls werden die Kardinäle im nächſten 
Jahr auch noch weit beſſer niſten. Offenbar haben Sie die 
diesjährigen mit vielen Mehlwürmern, feifchen Ameifenpuppen, 
gefochtem Ei u.a. zu reichlich gefüttert, fodaß fie an Fettleber 
zugrumde gegangen find; denn der ſcharf hervorftehende Bruft- 
knochen bei dickem, gedunfnem Leib, ſowie auch die ſchwäch— 
liche Entwidlung der Federn können ja Zeichen derartiger 
Erkrankung fein. 

Hein B. in Gzegled: 1. Wenn Ahr Amazonenpapagei 
einen Schenkel zu rupfen beginnt, fo dürfen Sie mit Sicher- 
heit vorausjeßen, daß dies auch bald mit dem ganzen Körper 
gefchieht. Da Sie nur die Frage geftellt und über die bis- 
herige Behandlung und Verpflegung leider nichts angegeben 
haben, jo kann ic) nur den Rath ertheilen, daß Sie fchleunigft 
mein Werk „Die prechenden Papageien“ (zweite Auflage) an— 
Ihaffen und den Vogel jorgjam nad) den darin ertheilten 
Nathichlägen behandeln. 2. Die Schamadrofiel wird aller: 
dings als die hervorragenpjte aller Sängerinnen erachtet und 
die amerifanijche Spottdroffel dürfte fie in der That beiweitem 
übertreffen, obwol ein hervorragender Sänger von der letzt⸗ 
erwähnten Art ja auch feine nicht geringen Vorzüge hat, Lefen 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I, dritte Auf- 
lage nad), jo werden Sie fich jelber ſoweit ein Urtheil bilden 
können, daß Sie ſich zur Anfchaffung diefer oder jener Art 
entjchließen. 

Herin U. Länger: Gern will ih Ihnen die gewünſchte 
nähere Auskunft über den Inhalt meiner Bücher, die Sie nur 
nad dem Proſpekt kennen, geben. In dem Werkchen „Die 
Prachtfinken“ (Preis 3,50 ME.) find al’ die Vögel, welche man 
unter diefer Gefanmtbezeichnung begreift, aljo die Aftrilde und 
Amandinen, ausführlich gejchildert, und zugleich ift Anleitung 
zu ihrer Pflege im umfaſſendſten Sinn, jowie zu ihrer Züch- 
tung gegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
(fremdländijche Stubenvögel), dritte Auflage (Breis 6,50 ME.), 
it Anleitung zur Haltung, Pflege, Zucht u. a. aller fremd- 
ländijchen Stubenvögel überhaupt zu finden. Die beiden erſt— 
erjhienenen Bände des größern Werts „Die fremdländifchen 
Stubenvögel” bieten eine vollftändige Naturgeſchichte nebjt 
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Schilderung des Gefangenlebens, in Band I der Körnerfreffer 
oder Finkenvögel (Preis 27 ME), in Band III der Papa- 
geien (Preis 30 ME), mit Iebensvollen Abbildungen auf 
Farbentafeln. Hiernach können Sie nun evmefjen, welches 
von den genannten Werken Ihren Wünfchen entfpricht. 

Zum vogelſchuh. 
Unter Hinweis auf die gutachtliche Aeußerung der vom 

Ornithologiſchen Verein in Stettin auf Veranlaffung der Kal. 
Regierung gewählten Kommiffion über den Nuten dev Nebel— 
trähe, welche wir hier in Nr. 32 d. J. aufgenommen, bringen 
wir auch die nachitehende, wol infolge des erwähnten Gut- 
achtens erlaſſene Polizei Verordnung vom 26. März 1887. 

Auf Grund der $$6, 12 u. 15 des Geſetzes vom 11. März 
1850 (G. ©. ©. 265) und $ 157 des Gefeßes über die all- 
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. ©. ©, 
195) ſowie unter Bezugnahme auf das Feld- und Forftpolizei- 
gejeß vom 1. April 1880 (G. ©. ©. 230) wird unter Zu- 
ftimmung des Bezivfausfhuffes für den Regierungsbezirk 
Stettin verordnet: 

Der $ 4 der Polizeiverordnung vom 23. Januar 1883 
(A. BI. ©. 28) wird in der Weife abgeändert, daß hinter 
dem Wort „Krähe” in Klammern eingefchaltet wird „mit Aus— 
nahnte der grauen oder Nebelfrähe, Corvus cornix”, 

Der $ 4 der vorerwähnten Bolizeiverordnung hat mithin 
folgende Faſſung: 

Das Fangen und Tödten, der Kauf und Verkauf folgen- 
der Nögel, nämlich Nachtigal, Sproſſer, Blaukehlchen, Roth— 
kehlchen, Rothſchwanz, Grasmücken, Steinfhmäger, Wiefen- 
ſchmätzer, Bachſtelzen, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Droſſeln, Gold— 
hähnchen, Meiſen, Lerche, Ammer, Fink, Hänfling, Zeiſig, 
Stiglitz, Baumläufer, Wiedehopf, Schwalben, Star, Dohle, 
Krähe (mit Ausnahme der grauen oder Nebelkrähe [Corvus 
cornix ]), Rake (Mandelkrähe), Fliegenſchnäpper, Würger, Kukuf, 
Specht, Wendehals, Enlen (mit Ausnahme des Uhu) und 
Bufjarde während der Zeit vom 1. Dezember jeden Jahrs bis 
zum 1. Dftober des folgenden Jahrs, ſowie das Ausnehmen 
der Gier oder der Brut und das Zerjtören der Neſter diejer 
Bogelarten — es fei denn, daß letztres im der Abficht 
gejchieht, von Menjchen bewohnte Gebäude oder Ziergärten 
vor Beſchmutzung oder Beichädigung zu jichern — zieht bie 
in $ 34 des Feld- und Forftpolizeigefeßes gedachte Strafe 
nad) fich. 

Diejelbe Strafe trifft denjenigen, welcher zum Fangen 
dieſer Vögel Leimruten, Vogelnetze, Schlingen, Dohnen, 
Sprenkel oder Fangkäfige während ihrer Schonzeit aufjtellt, 
oder wenn er unbefugt auf fremdem Grumd und Boden fich 
befindet, im Beſitz derartiger Geräthe betroffen wird. 

Wenn jedod die Satfrähe in einer der Landwirtbichaft 
nachtheiligen Menge auftritt, jo ijt der Landrat) unter Zus 
ftimmung des Kreisausſchuſſes befugt, in Beziehung auf die 
Satkrähe die vorausgejprochenen Verbote durch dffentliche Be— 
kanntmachung im Kreisblatt für einzelne Feldmarken auf Die 
Dauer von höchitens einem Jahr außer Kraft zu ſetzen. 

Der Regierungs- Präfident. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr, 
Karl Ruß (Magdeburg, Ereuß’she DVerlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 34: Thierkunde: 
Die Giftichlangen Europas (mit Abbildungen). — Fortpflanzung 
der Land=Lungenjchneden. — Ueber die Abänderung der 
Schmetterlingsraupen. — Pflanzenfunde: Die widhtigiten 
einheimifchen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortfegung). — 
Nochmals über Kreuzottern. — Anleitungen: Ein 
Schädling der Lilien, — Nachrichten aus den Natur— 
anjtalten: Hamburg. — Bereine und Ausftellungen: 
Berlin. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald — 
Mancerlei. — Eingegangene Preisverzeichniſſe, 
— Anzeigen. 
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Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 
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Beilage zur „Hefiederten Welt“, 
XVI. Jahrgang. Ur. 34. Magdeburg, den 25. Augufi 1887. 

Empfeßble: 
Prachtvolle Zuchtpare Wellenfittiche, importirt, à 12 A, Nymfenfittiche, 15 4, vothköpfige Inſeparables, 12 .%, 

Sperlingspapageien, 10 ., junge Heine Aleranderfittiche, 6 A 50 13 für das Stück, Roſakakadu, prachtvoller Vogel, 15 #, 
blauftirnige Amazonenpapageien, jelten jchön, gelehrige Vögel, 25 Mb, einige Worte ſprechend, 35—40 M, junge hellgraue 
Jakos, jeit 27. Mai hier, an Waljer und Samen gewöhnt, fleißig übend, 45 A, Napoleons, Drangeweber, in voller Pracht, 
das Par 8 A, Atlasfinken, in Pracht, 6 A, Blutſchnabelweber, 4 74, Tigerfinken, Aſtrilde, Reisvögel, Silberfaſänchen, Band— 
finken, das Bar 3 .% 50 , Elſterchen, Goldbrüſtchen, das Par 4 M, Zebrafinken, 6 A 50 4, gelbbunte Mövchen, 10 A 
(nur eingewöhnte, tadellofe Eremplare), graue Kardinäle mit vother Haube, prachtvolle Männchen, fleißige Sänger, 7 AM 

Meine vorzüglichen, mit vielen erſten Preifen prämirten Bogelfutter bringe zu billigen Preifen in empfehlende 
Erinnerung. 

Illuſtrirte Preisliften über Käfige, Nejter, Trink- und Futtergefäße koftenlos und pojtfrei. Hinter Vogelkäfige, zum 
Schutz dev Wände, empfehle jchöne japanefiihe Matten in allen Größen von 1.4 50 4 bis 5 A. 

Gute deutjche Ameifeneier, 5 Pfd. 6 4 50 3, 10 Pd. 12 M. [1234] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheſtr. 59, 
Zoologiſche Großhandlung „Zur gefiederten Welt“, 

Engliſch e Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayenne-Pfeiier, 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

[1235] 

die Samen-Großhandlung von Karl Unpelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausitelungen prämirt). Muſter und Preis-Verzeichnifje Foftenlos. 

A. Stiüdemann, Berlin, Veinmeilteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon berziuntem Draht, vom fleinjten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 

„Handbuch fiir Bogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart, 
[1236] 

[1237] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameileneier 

Ed. Drefialt, Lübeck. 

Plannenschmids Universallitier 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten a 4 A 50 4,5 und 7 AM 50 A. 
Ebereſchen, vorjährige, fein gemahlen, joweit dev Vor- 

vath veicht, das Bojtpadet für 1. 50 A. [1238] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Aus meiner Bogeljtube verkaufe ſchöne überzählige 
Vögel gegen Nadnahme zu folgenden Preiſen: Drange- 
bädchen, B. 6, Srauaftrilde, B. 6, Tigerfinten, BP. 3,50, Schmetter- 
lingsf., B. 6, Zebraf., P. 6, Diamantf., 12, Elfterchen, B. 6, 
ſchwarzk. Nonnen, P. 6, Atlasfint, PB. 7, Napoleonsweber, P. 4, 
Drangeweber, B.5, Kubafint, P. 10, Hüttenfänger, P. LO, Mövch., 
P. 6, Sonmenvögel, P. 10, Mozambikzeifige, B. 6, Infeparables, 
PB. 12, Goldbrüjtch., à 5, Reisvoͤgel, à 4, Sürtelgrasf., a 8, Mus- 
fatvogel, à 5, Indigovogel, A 8, Nonpareil, & 7, Blutfchnabel- 
weber, &4.% Zeifige, Finken, Stigliße, Schwarzplättl, Gimpel. 

Beim Berfauf im Ganzen 5 Prozent Rabatt. 
[1239] F. Louis Beilich, Meifen. 

Bun verkaufen: 
Ein ganz junger, fingerzahmer und gut fprechender 

Amazonen-Papagei mit faſt ganz gelbem Kopf. Angebote 
mit Freimarken unter P. D. an die Redaktion d. BL. [1240] 

Eine Partie Diesjühriger Gier 
von Sumpf und Wafjervögeln verkaufe billig. [1241] 

Ed. Pfannenschmid, Emden. 

20 bis 25 Par jchön ausgefärbte, Fräftige Zebrafinten, 
a5 .%, 2 Bar japan. Mövchen, gelb gefleckt, & 8.6, gibt 
ab gegen Nachnahme [1242] 

John, Apotheker, Lobſens. 

Kuba-Amazonen. 
Sehr prachtvolle, weißt. Amazonen zu bill. Vreifen, Stück 

12,50 A, Dbd. 122 A. Gejund u. ſchön im Gef., Gewähr. 
[1243] F. Bartels, Exportgeſchäft, Kreienjen, Braunfchw. 

Oskar Reinhoid, Leinzie, „ss; a 
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Die gefiederte Welt. 

Orpheusgrasmücken 
— änger, Sylvia orphea), Dutzend 30 M, Stück 4 
bis 3 MS, 1245] 

Schwarzplä ittchen, 
Dutzend 20, Stück 2 M, mit Verpackung, liefert im Auguſt 
und September 

„Ornis“ Prag 731II. 
4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenſo ein Fuchs, 

fvei im Hof aufgewachlen, ganz zahm, an Menfchen gewöhnt, 
zu verkaufen. [1246] 

Fedor Bieneck, Profeſſor, Ploesci, Romanien. 

1587er Waldameifeneier 
in Ia Ware, à Kilo 2,9, geg. Bar oder Nachnahme, empf. 
[1247] Rudolph Sausse, Elbing. 

Zu verkaufen: 
Emdergänfe in guten Zuchtſtämmen, Stodenten, in 

Stämmen von 1,2, für 9 4, abgerichtet für die Entenjagd, 
a 6.4, Brandenten (Anas tadorna), 7 A 50 3 1 großen 
Brachvogel (Numenius arquatus), 7 .% 50 A, 1 fehr zahme 
Dohle, fängt an zu Iprechen, fommt auf den Ruf, 5 4, 
1 zahmer Reiher, 7 A 50 A [1248] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in ojtfeieslann: 

Dichlwürmer, nt St mn ] pad. 5,50 .#, frifge Ameiſen 
eier, à Liter 80 A, empfiehlt gegen Nachnahme [1249] 

© ®. Streckenbach, Breslau. 

Bu verkaufen: 
1 Bar amerifanijche Spottdrofjeln, brüteten ſchon zwei— 

mal, 40 ,%, Brehm’s „Thierleben“, 10 Bände, 1876/79, 
gebunden, 75 A [1250] 

Carl Masius, Schwerin i. M., Bergſtraße 43. 

Jagd⸗Ahus. 
50 .%, Halsbandregenpfeifer, nur noch einige Pare, ſehr ſelten, 
Par 6 M, weiße Bachſtelzen, 2 M, junge Stare, 2,50 AM, 
Dompfaffen, 4 M, Wellenſittiche, ſehr ſchöne Pare, 12 , 
Paradiswitwen in Pracht, Bar 8 .%, Steinkauz, 5 #, weiße 
Lachtauben, Bar 7 M, Römer: und Mohntauben, Riejentauben, 
Bar 30 und 40 M, Sonnenvögel, gar. Pare, 12 4%, junge 
Amjeln, 5 A; Merjchweine, & 1 .%, weiße Mäufe, B. 1 .#, 
veinweiße Vogelfaten von „Mutty”, abgebildet in der „Leip— 
ziger illufir. Zeitung” und „Gartenlaube“, à 6 .%, ital. und 
griech. Schildtvöten, 2-50 A, Wolfsipike, 20—30 A, Siro 
chabo und Strupphähne, 8 und 3 A. [1251] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Drnithologie Nordoſt— a 
We EHieuglim, Afrika's, —— 
und Küſtengebiete des rothen Mers und des nördlichen & 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo: $ 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
| ——— ſche ——— in — ——— 

Steinröthel, [1252] F. Zuckschwerdt, Fiume. 

Junge gelehrige Dompfaffen, a 3 .%, 1 Goucuplätigen 
3,20 Mb, 1 Sprachmeifter, 3,20 A, Kreuzjchnäbel, 2, Zeifige, 
1,5 A, !e Dbd. das AM, Stiglike, im September, 1% Dizd. 
6 M, 1 Did. 10,50 AM, Stüd 1,5 M, Landfanarienhähne, 
3,50 4, Weibchen 50 A. Verpackung frei. [1253] 

Aug, Heuer, Haverlah bei Kingelheim, Hannover. 
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SPEFOSSECrT, 
Herbitwildfänge, und zwar Bufomwinaer, galizijche, ruſſiſche, 
Siebenbürger und walachiſche Vögel, aus den anerfannt 
bejten Nijtgebieten, Did. 45 A, "a Did. 25 A, "/; Did. 
18%, 4 Dbd. 15 A, einzelne Bögel, 6 #4, yarantirte, 
ichlagende Hähne, 8 A, Liefert von Mitte Auguft ab 

Math. Rausch. 
(Spezialgefchäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VII. Neuſtiftgaſſe 72. 
NB. Auch ſehr gut ſchlagende Frühjahrs-Wildfänge zu 

12 und 15 .% find in uber en ei Lager. [1254] 

"Erfes Spegial: Gefhäft 

Gefangskaften 1. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[1255] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte Foftenlos und pojtfrei. 

Senfationell! 

alı ul. Aoller- und Flötenpfeffe. 
Durch einfaches Blafen in den Apparat die herrlichſten Rollen, 

und duch Klappenvorrichtung ſchönſte, tieffte Flöten erzeugend, 
ift meine Pfeife die einzig volllommenjte a. d. Zeit. Preis 
einschl. Verpad. 4 A, ohne Pfeife 3 .M ge 

Osk. Senf, Dresden-A., Elfaferfir. 1. 
NB. Der Ton meiner Pfeife Tinakfikt wirklich) mit ber 

Stimme der Kanarien. 

1857er Ameifeneier, 
Ia, veinweiß und forgfältigft gereinigi, A Liter 80 A, Ia Weiß- 
wurm, à Liter 70 A, zu haben ‚bei 1257] 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 41, L. Böhmen. 

%ß f jeden Bolten Kanarienweibchen. [1258] 
ale S. Grote, Lühow (Hannover). 

1887er Ameijeneier, deutſche Ware, hell und rein, 
Kilo 2,5 M, 5 Kilo’ Boftpaet 10,75 .%, ohne Berp. [1259] 

Aug. Heuer, Daberlah bei Ningelpeim, Hannover. 

Ein Männchen rothköpfiger Inſeparables wird unter 
jeder Gewähr für's Meijtgebot abgegeben. [1260] 
Osk. Strohbach, Chemnitz, i. ©., Ölanfenaueritr. 19. 

1887er Ernte, deutiche Ware, empfiehlt Ameiſeneier, ee das Kilo für 1,so .% [1261] 

©. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

1. reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, „empfiehlt gegen Nach— 
nahme [1262] W. Prümer, Giberfeld. 
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Ur. 35. Magdeburg, den 1. September 1887. XVI. Jahrgang. 

Inhalt: 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: Das Gelb— 

kehlchen. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). 
Ein Dohnenſtieg i. J. 1886. 
Der Geſangskaſten (Fortſetzung). 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Aus den Bereinen: Dresden; Ausftellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Mancherlei. 
Die diesjährige Herbit-Thierverfteigerung in Antwerpen. 
Hilfsmittel für Liebhaber und Sammier. 
Eingefandte Futterproben. 
Bücher und Schriftenfchau. 
Franz Petzold F. — Briefmechfel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Nordamerikanifce Vögel im Freileben geſchildert. 
Das Gelbkehlchen (Geothlypis trichas, Cab.; Maryland 

Yellow-throat). 

Bon 9. Nehrling. 

Die verjchiedenen Waldſänger haben fich fo 
vecht eigentlich in ihr Wohngebiet getheilt. Während 
die einen das Gebüjch freier Strecken, Waldränder 
und Gärten bewohnen, wählen fich andere mehr das ab- 
geſchloßne, einfame Waldesdunfel und die Sümpfe zum 
Aufenthalt, während ſich die einen hoch oben im 
luftigen Gemwoge der Baumkronen tummeln und andere 
die höheren Spitzen der Dickichte bevorzugen, treiben 
lic) wieder andere mehr im niedern Strauchwerk und 
auf dem Boden umher, Zu den letteren gehört 
auch unjer, zu der Gruppe der Erdſänger zählendes, 
allbefanntes und weitverbreitetes Gelbkehlchen. 

Wollen wir es genau fennen lernen und in 
großer Anzahl beobachten, jo müfjen wir uns zu- 

nächſt mit feinem Aufenthaltsort näher befannt machen. 
Wir brauchen es nicht in weiter Ferne zu juchen. 
Ein Gang zum nächſten Bach, zum nahen, mit Ge— 
fteäuch bejtandnen Sumpf oder eine Wanderung 
durch die niedrig liegende, hiev und da mit Gebüſch 
und üppig emporgejchofjenen Stauden bejtandne Wieje 
bietet überdies an einem warmen Junitag dem Na— 
turfveund manchen Genuß. Die jtoßgen Wiejenlilien 
leuchten uns jchon aus der „Ferne entgegen. Aller 
wärts im Gebüſch des Bachrands jtehen prächtige 
rothe und blaue Kobelien. An vecht jumpfigen Stellen 
des langjam fliegenden Bachs wachſen eine Menge 
wohlviechender, weißer Wafjerlilien und gelber Teic)- 
vojen, deren breite Blätter in den frühen Morgen— 
ſtunden der Tummelplag einer Familie ſchnellfüßiger 
Teihhühnchen find. Hohe Karnkräuter, dichte Stachel- 
berdicichte, mannichfahes Geſträuch umſäumt nicht 
nur die Ufer, ſondern jteht auch an vielen anderen 
Stellen. An diejen halbwilden Dertlichfeiten, wo 
Stauden, Karnfräuter, Brom- ynd Stachelberbüjche 
am dichtejten jtehen, werden wir nicht vergeblich nach 
dem Gelbfehlhen zu juchen haben. Dort Flettert 
ein ſchönes Männchen an einem Stengel empor, 
neugierig Umjchau haltend. Die gelbe Kehle und 
Unterfeite, der tiefjchwarze, Durchs Auge laufende 
Streif und der olivengrünliche Nücen Fennzeichnen 
es jofort. ES iſt an derartigen gebüjchreichen Stellen 
in dev Nähe des Waſſers zahlreich, ja man kann 
es mancherort3 als den häufigjten aller Waldjänger 
bezeichnen. Hier Lebt es nahe am umd auf den 
Boden zwiſchen Stauden, Farnkräutern, Gras und 
niedrigem Gejträuch fat wie ein Zaunfönig. Es 
paßt jo vecht zu feinem Wohngebiet, und man muß 
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ſich über jeine einfache Schönheit, wenn es in der 
üppigen Pflanzenwelt hin- und herhüpft, wirklich 
wundern. Es ijt nicht Leicht zu beobachten, und man 
muß fich Schon vuhig verhalten und geduldig warten. 
Dann hat man aber gewiß Gelegenheit, diejes 
muntre, veizende Bögelchen näher fennen zu lernen. 
63 legt endlich auch alle Scheu ab, läßt ſich in 
jeinem Thun und Treiben oft lange Zeit beobachten, 
it dabei aber doch jtetS vorjichtig. ES ift im Nor- 
den mit feinem andern Vogel zu verwechjeln, im 
Süden lebt jedoch ein ähnlicher Vogel ganz in den- 
jelben Standorten, der Kentuckyſänger (Oporornis 
formosa), und man muß dann genauer beobachten, 
um beide zu unterjcheiden. Aus dem Hin- und Her- 
bewegen der Stauden und des Graſes und aus dem 
daraus hervorjchallenden Geſang erſieht man, wie 
zahlreich dieſe Vögel an vielen Dertlichkeiten find. 
Bäume und höhere Gebüfche bejucht ein jolcher faſt nie 
während der Brutzeit, jelten jteigt er höher als vier 
Fuß empor. Das Weibchen lebt jo verjtedt, daß 
man es nur jelten zu ſehen befommt. Der Flug 
und alle Bewegungen find ſchnell und anmuthig. 
Mit ganz bejondrer Schnelligkeit weiß es ſich am 
Boden, unter den Gebüfchen und zwijchen den dichten 
Stauden zu bewegen. Am liebſten tummelt es jich 
auf den über das Waſſer herabhängenden Zweigen der 
Sträuder und Bäume. Cine bejondre Gejchielich- 
keit beſitzt es, ſich an aufvechtitehenden Stengeln und 
Grashalmen fejtzuhalten und an ihnen emporzuffettern, 
Häufig trifft man es auch an Wafjergräben und 
Quellen. Trockene Gegenden, Berge und das Innere 
der Wälder meidet es. Geflärte, halbwilde, niedrige 
Wiejen, Sumpfränder, Sümpfe, welche mit Feldern 
abmwechjeln, jind jeine Yieblingsaufenthaltsorte. 

Der Gejang ift, obwol furz, jehr heil, Laut, 
wohlklingend und bejonders fröhlih und fallt in 
ſchneller Aufeinanderfolge. Man fann ihn etwa 
durch Folgende Silben wiedergeben: „Wiedwiedwied— 
ſitſitſit“. Die erjten zwei oder drei Töne werden 
langjam, die übrigen in ſchneller Aufeinanderfolge 
hervorgebracht. Meinem Ohr Klingt das Lied ähn- 
li), wie daS des Sommerfängers. Das Gelb- 
kehlchen ijt ein jehr fleigiger Sänger, denn es fingt 
von feiner Ankunft an, bis die Jungen evbrütet 
jind, und von frühem Morgen bis zum Sonnen- 
untergang; am häufigjten vernimmt man das heitre 
Liedchen jedoch in den VBormittagsjtunden. 

Ich fand diefen Sänger von Wisfonfin bis 
zum jüddjtlichen Texas als Brutvogel. Nördlich 
verbreitet er jich etwa bis zum 50. Grad nördlicher 
Dreite. Kennifott traf ihn bis zum Lake of 
the Woods. In den Vereinigten Staten trifft man 
ihn vom Atlantifchen bis zum Stillen Ozean. Er 
Iheint in den Gebirgsthälern der Felfengebirge und 
der Sierra Nevada allerwärts vorzufommen. Die 
Südſtaten jcheint er meiſt nur auf dem Zug zu be- 
vühren, doch glaube ich, daß ev an vielen Orten 
auch Brutvogel iſt. Im ſüdöſtlichen Teras brütet 
er an ihm zujagenden Dertlichkeiten zahlreich, und 

dies ijt jicherlich auch an vielen anderen Orten der 
ornithologiſch noch wenig erforjchten Südjtaten der 
Fall. In Wiskonſin erjcheint er Mitte Mai, im 
ſüdweſtlichen Miſſouri Ende und in Teras Mitte 
April. 
: In den Novditaten beginnt dev Nejtbau in den 

legten Maitagen und anfangs Juni. Das Neft 
wird immer unter einem Buſch, an einem Gras- 
und Staudenbüjchel auf die Erde gebaut und ift, 
tvoß der Häufigkeit der Bögel und troßdent fie jähr- 
lich zwei Bruten machen, jehr ſchwer zu finden. Es 
jteht in der Negel auf einer Lage alter Blätter 
unter einem dichten Buſch, unter den überhängenden 
Wedeln von Farnfräutern, zwiſchen Stauden oder 
in einem Neilighaufen, oft in einer Fleinen Ver— 
tiefung des Bodens, und ijt ein jehr Lofer, rauher 
Bau. Grobe Grashalme, Bajtfajern, Pflanzenjtengel 
und Blätter bilden die Aufßenjeite, feinere Hälmchen 
und Bajt, manchmal aud Have, die innere Aus— 
Heidung. Oft ift das Net auch dachartig überwölbt 
und nur an einer Seite mit einem Eingang ver- 
jehen. Die vier bis fünf Eier find der Grundfarbe 
nach veinweiß und nur ſpärlich mit verjchiedenen 
braunen Flecken, namentlich am dicken Ende, ges 
zeichnet. Oft findet man auch ein oder mehrere 
Stuhvogeleier *) in jeinem Net. Die Jungen werden 
mit vieler Liebe und Sorgfalt gepflegt, ſpäter ge— 
führt und gewarnt. Wenn man dem Nejt naht, 
zeigt das Pärchen eine große Aengſtlichkeit um die 
Brut, und jchon wenn man in die Nähe des Baus 
kommt, ertönen traurig Elingende Angſtrufe. Auf 
die erjte Brut folgt, jelbjt in den Nordjtaten, meift 
noch eine zweite. 

In größeren Gärten, in denen ſich Wafjer und 
viel Gebüjch befindet, jiedelt ſich das Gelbfehlchen 
auch manchmal an, und dies würde gewiß noch mehr 
der Fall jein, wenn die Kaben nicht jedes auf der 
Erde jtehende Nejt vernichteten. Während des Früh— 
lingszugs bejucht es oft die Gärten. 

Das Gelbfehlchen iſt Fein gejelliger Bogel und 
auc während des Herbitzugs trifft man immer nur 
kleine Gejellichaften beiſammen; feiner jcheint ich 
viel aus dem andern zu machen. Wenn fie fort: 
ziehen, was in Wisfonfin etwa Ende September 
jtattfindet, blühen die zahlreichen Goldruten (Soli- 
dago) und Altern, Gentiane und hier und da nod) 
eine blaue Lobelie. Das dürre Laub vajchelt dann 
ſchon unter ihren Füßen. Einige Nachzügler jcheiden 
nicht vor Ende Dftober aus ihrer ihnen liebgewordnen 
Heimat, und im ſüdweſtlichen Mifjouri kann man 
fie manchmal noch anfangs November beobachten. 
Die erjten kommen im jüddjtlichen Texas etwa Meitte 
Dftober an und verweilen an geſchützten Stellen 
oft bis zum Dezember. Sie überwintern in Mexiko, 
Mittelamerika, auf Kuba, Jamaika, den Bahamas 
u. a. Orten. 

*) Kubjtar (Sturnus pecoris, Gml.). 
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Ornithologifche Mittheilungen ans Ofifriesland. 
Bon Edm. Pfannenfhmid. 

(Fortfegung). 

Die eigenartige Bildung des Bodens (Dünen- 
bildung), bei welcher an eine Abtragung dev Höhen 
nicht gedacht werden kann, bietet andrerſeits dem 
Naubzeug — ich meine z. B. die Wildfage (Felis 
catus ferus) — ſchwer aufzufindende Schlupfiwintel 
zu feiner Vermehrung. Die Wiederanjtedlung der 
größeren Naubvögel, als des See- und des Fluß— 
adlers u. a. m., dürfte bei dem rajchen Heranwachſen 
der Kiefern nur noch eine kurze Frage der Zeit fein. 

Smmer bedenklicher gejtaltet jich jodann an dem 
Küftenjaum entlang die Vermehrung der Frähenartigen 
Vögel (Corvus), worauf ich jeit Jahren vergeblich 
bingewiejen habe. In Thunum bei Ejens befindet 
ſich eine Anfiedlung der Rabenkrähe (Corvus corone, 
L.), wie ſolche im Binnenland ihres Gleichen kaum 
finden dürfte. Auf eine halbe Wegsitunde Hin hört 
man den Lärm der nicht zählbaren Vögel. Führt 
mich mein Beruf durch diefen Geeſtſtrich und jehe 
ih auf allen Wegen und Stegen die jich herum— 
treibenden Elſtern, Dohlen, Heher, Würger und 
Krähen, jo bin ich jtumm vor Erjtaunen angefichts 
jovielev Räuber der Eleinen Vögel. Leider kümmert 
ji) Niemand darum. Das einzige Intereſſe, welches 
ich either für die Vogelwelt in Oſtfriesland ge— 
funden habe, gipfelte jtets in der Frage: Wat lohnt 
dat?! 

Wären die Krähen, Eljtern, Dohlen, Wiürger 
u. degl. nur leckere Braten, dann würde bald Wandel 
gejchafft werden. 

Ein näher liegendes Intereſſe bieten mir die 
in meinem Beobachtungsgebiet vorfommenden Erd— 
jänger. 

Dbenan jtelle ich die Schon mehrfach erwähnte 
Einwanderung des weißiternigen Blaufehlchens (Cya- 
necula leucocyana, Ch. L. Br.). Bis vor etwa 
zehn Jahren gehörte dafjelbe noch zu den nur durch- 
wandernden Zugvögeln. Ferd. Baron von Drojte- 
Hülshof führt es in feiner vergleichenden Ueberficht 
der Zugvögel auf, mit den wenigen Worten: „Dünen 
jelten”. Stehen mir eigene Beobachtungen über das 
Blaufehlchen auf der Inſel Borfum auch nicht zur 
Seite — die Polizeivorjchriften gejtatten das nicht 
—, jo bin ich doch überzeugt, daß es gegenwärtig 
eben jo zahlreich und noch weit zahlveicher wie die 
Alpenlerche durchwandert. 

Die Naturforscher unterjcheiden, ähnlich wie bei 
Nachtigal und Sproſſer, zwei Arten, von denen die 
eine dem Norden und Often, die andre dem Weiten 
angehört; beide find von einander verjchieden in der 
Größe, durch der abweichenden Geſang und durch 
einen vothen oder einen weißen Stern vor der Kehle 
im blauen Feld. Man kennt auch noch eine dritte 
Art ohne Stern, welcher indeſſen die Artberechtigung 
abgejprochen wird. 

Auf dem Frühjahrszug reifen fie gemeinfchaft- 
ich, und e3 iſt nicht auffallend, daß in allen Gegen- 
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den von den Fängern voth= und weißjternige und 
ungejternte gefangen werden und in den Handel 
fommen*). Auf dem Frühjahrszug beobachtete ich das 
roth- und das weißjternige. Das lebtre iſt das 
größte und ein weit beßrer Sänger wie das voth- 
jternige, welches nur jehr Kurze Raft macht und ohne 
Zeitverluft weiter wandert. Bei der auperordentlich 
grogen Anzahl der Blaufehlchen, welche jich hier an- 
gejiedelt, Habe ich während dev Brutzeit nur weiß— 
jternige angetroffen. 

Das ungejternte — E. F. v. Homeyer nennt 
e3 kurzweg Spielart — halte ich für eimen Vogel 
der zweiten Brut, der bei dev Rückkehr im Frühjahr 
noch nicht voll ausgemaufert hat. Es beveitete mir 
bejondve Freude, einen Bogelfveund, Herrn F. 
Jahn aus Neudam, dev mich auf feiner Neije nad) 
Norderney am 6. Auguſt bejuchte, durch mein Beob- 
achtungsgebiet führen zu können und ihm junge 
Blaufehlchen zu zeigen, gerade jo, als wenn man 
einen Befannten in die VBogeljtube führt, nur mit 
dem Unterfchied, daß die Vogeljtube hier die freie 
Natur war. 

Da famen nach wenigen Augenblicen nicht ein 
oder zwei Vögel, nein ein ganzes Dubend, jechszehn, 
zwanzig Stück zum Vorjchein, mit vergnügten „taf, 
tak“ aus dem Nöhricht heraus und hinein hujchend, 
Ipielend und jchäfernd, zum nicht geringen Erſtaunen 
meines lieben Bekannten. Alte Vögel waren bei der 
frühen Zeit nicht jihtbar, die hatten noch mit der 
zweiten Nachfommenschaft zu thun. Ich ſchätze die 
Brutvdgel in meinem Gebiet auf mehrere hundert Bar. 

In der Lebensweiſe weicht unjer Blaufehlchen 
wol darin ab, daß e3 weniger von allerlei Kerfen, 
vielmehr Hauptfächlih von den maljenhaft vor— 
fommenden Mücken und deven Larven Lebt. 

Sobald die hohen Feldbohnen (dieſe erſetzen 
hier dem Blaufehlchen das Gebüſch) um Mitte Auguſt 
gejchnitten werden, rüſten die Vögel ſich zur Abreiſe; 
ihr heitves „tak tak“ ijt dann verftummt. An ihrem 
Spiel erfrene ich mich nicht mehr, fie verkürzen mir 
durch ihr zutvauliches Weſen auf meinem Sig in 
dem Röhricht nicht mehr die Zeit. Hier und da 
noch eine flüchtige Borjtellung mit Schwanzwippen 
und freundlichem Nicken des Kleinen Köpfchens und 
damit Lebwohl — vielleicht für immer. 

(Fortſetzung folgt). 

Ein Dohnenftieg im Iahr 1886. 
Der Vorſitzende unſres Vogelſchutz-Vereins, Herr 

Richard Becker, Landwirth hier in Hilgenbach, hat 
ſeit acht Jahren die Ergebniſſe der in ſeinen Dohnen 
oder Schneißen gefangenen Vögel verzeichnet, und ich 
hätte gern das Ergebniß der acht Jahre gebracht, 
jedoch ſind die früheren Aufzeichnungen abhanden ge— 
kommen und ich muß mich deshalb auf das letzte 
Jahr beſchränken. Es waren etwa 300 Dohnen 
ausgehängt, welche vom 3. Oktober bis zum 20. No— 

*) Wir bitten die Angaben des Herrn G. Maercker bier in Nr. 31 zu 
vergleichen, OD. R. 
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vember folgende Vögel lieferten: 81 Sing, 20 
Schwarz-, 66 Mijtel-, Roth und Wachholderdroſſeln, 
10 Rothkehlchen, 26 Blutfinfen oder Gimpel, 1 
Schwarzköpfchen, 1 Meife und 1 Heher. Die evite 
Rothdroſſel hatte ſich am 15. Dftober gefangen, bis 
dahin waren es nur Singdroſſeln. Wenn ic) 
diejes Ergebniß erwäge, jo möchte ich ausrufen: 
Laßt endlich genug jein des graufamen Spiels! Wir 
ſuchen hier auf alle mögliche Art und Weije diejer 
Thierquälerei entgegenzutreten. Unſer Berein hat 
jet ſämmtliche Beven der Eberejchen an dev 15 Kilo— 
meter langen königlichen Chauffe angefauft und daran 
wird ſich mancher gefiederte Freund bis zum Januar 
und Februar erquicen. Folget unjferm Beiſpiel! 

L. Wiegand, II. Vorſitzender. 
(Namentlich aber follte der Herr Vorſitzende 

Ihres Vereins mit gutem Beijpiel vorangehen und 
jeinerfeitS feine Dohnen mehr jtellen. D. R.). 

Der Gefangskaften. 
Bon W. Böcker in Weblar. 

(Fortſetzung). 

Wann in Andreasberg die Geſangskaſten als 
ſolche allgemein in Aufnahme gekommen ſind, läßt 
ſich wol ſchwerlich genau feſtſtellen; indeß werden 
die dortigen Züchter ſehr bald die Wahrnehmung 
gemacht haben, daß in denſelben der Geſang der 
Vögel ruhiger blieb und nicht ſo häufig, wie es 
früher der Fall ſein mochte, unterbrochen wurde, 
eben weil die Sänger nicht geſtört wurden, und 
dieſen Vortheil bieten ja die Geſangskaſten unleug— 
bar. Ob die Rollen der Vögel darin länger ge— 
worden, wie einige Züchter annehmen, iſt nicht un— 
zweifelhaft; es iſt nicht zu verkennen, daß ein 
Sänger im Geſangskaſten einen geringern Kraft— 
aufwand gebraucht, um einen vollen Ton zu er— 
zeugen — der Geſangskaſten hält ja die Schall— 
wellen zuſammen — und daher kann ev auch die 
Rollen länger ziehen. Andrerjeit3 hängt die Länge 
der einzelnen Touren jehr von der Kraft der Lunge 
ab, und ein Monate lang eingeferfertev Vogel muß 
nothwendig in der Hinficht weniger leijten können, 
als ein jtet3 im offnen Käfig gehaltner Sänger. 
Dann übt auch das volle Tageslicht einen ervegen- 
den Einfluß auf den Kleinen Tonfünjtler aus, und 
darum gewahren wir auch zuweilen, ja vecht oft, 
daß Sänger mit langen Touren dieſe im offnen 
Bauer unendlich Yang ziehen, jo lang, dak ihnen 
dabei der Athen ausgeht. Andere Sänger freilich 
mit vorwiegend lauten und harten Touren leijten im 
offnen Käfig weniger, als im Gejangsfajten und 
daraus ergibt jich denn auch die eigentliche Beſtim— 
mung des lebtern: der Geſangskaſten joll 
den Ton dämpfen bei Bögeln, bei denen 
es nöthig ift. Diefe Nothivendigfeit kann aljo in 
dem Drgan eines einzelnen Vogels begründet liegen; 
fie kann auch dur) das Zufammenhalten einer größern 
Anzahl von Sängern geboten fein, obwol an ſich jeder 
einzelne Sänger beſſer im offnen Käfig gehalten würde, 
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Außerhalb Andreasbergs, oder doc außerhalb 
des Harzes jind die Geſangskaſten erſt eingeführt 
worden, al3 zu Anfang der 1870- Jahre die damals 
entjtandne Fachliteratur, insbejondre die „Gefiederte 
Welt”, auf deren Verwendung in Andreasberg auf- 
merkſam machte; in den 1860-$ahren waren fie 
namentlich in Köln und in Frankfurt am Main noch 
ganz unbekannt. Die auswärtigen Liebhaber hatten 
auch anfangs vielfache Bedenken, fie einzuführen; 
man hielt fie für das, was fie im Grunde genommen 
auch find, Fir eine ſtarke Zwangsjade, die man 
einem liebenswerthen und Liebebedürftigen Kleinen 
Lebeweſen anlegt, jelbjt da anlegt, wo es nicht nöthig 
it. Man fann nämlich meines Erachtens jehr wol 
einige Sänger in einem Zimmer zujammen halten, 
ohne daß der Gejang darunter leidet, und doch der 
Gejangsfaften entbehren. 

Ich erinnere mich noch jehr gut, daß mir ein 
Thierarzt aus einer Stadt in dev Schweiz jchrieb : 
„Ich vermag e3 nit über mid zu ges 
winnen, den Vogel in den Geſangskaſten 
zu fperren; er mag meimethalben aud 
etwas weniger ſchön fingen, aber er ſoll 
fih feines Dajeins freuen“. Dieje von 
warmherziger Liebe zur Thierwelt zeugenden Worte 
jollten unter den Liebhabern, welche nur einige Ka— 
navien zu ihrem Vergnügen halten, Beachtung finden. 

Die meiften Züchter außerhalb des Harzes haben 
die Gejangsfaften ficher als etwas Selbjtverjtänd- 
liches, al3 zur wirthichaftlichen Zucht von Haufe 
aus gehörig eingeführt; andere Züchter haben fie 
mit dem Verfaſſer diejer Zeilen jtets für ein noth— 
wendiges Uebel gehalten. Auch die große Mehrzahl 
der Liebhaber, welche nicht Züchter find, Hat ihre 
anfänglichen Bedenken überwunden, und jo finden 
wir denn die Gejangsfaften jett allenthalben, wo 
man mit dev Fachliteratur dev neuern Zeit nicht 
ganz unbekannt geblieben ijt, eingeführt. Sie leijten 
auch, wie nicht zu verfennen, in den größeren Züchtereien 
ihre Dienjte und können namentlich neben den weniger 
gefährlicheren Gejangsipinden mit Vorhängen (Die 
Geſangsſpinde mit hölzernen Thüren jind jo nach— 
teilig, wie die Gejangsfajten) zu einzelnen Zwecken 
ſehr gut verwendet werden. Neben der Dämpfung 
allzu hitzigen Gejangs erleichtern fie dem Züchter 
auch das Abhören einzelner Vögel. Sie find hier 
auch weniger gefährlich, weil die Erfahrung der 
Züchter gelehrt hat, wo jie am Plab find und wo 
nit. Das ift aber gar häufig nicht der Fall bei 
den Liebhabern, welche nur einige Vögel zu ihrem 
Bergnügen halten. In einer größern Gejelljchaft 
von Vögeln wird jeder Sänger auch im Geſangskaſten 
jein Talent fleißig üben; allein im Zimmer jchweigt 
ex oft entweder wochenlang oder er jingt wenig oder 
abgebrochen. Dies ijt freilich nicht immer der Tall, 
kommt aber namentlich bei phlegmatiſchen Vögeln 
und bei jolhen vor, die in kühlerer Stubenwärme 
(unter 15 Grad NR.) gehalten werden. Der Ges 
ſangskaſten entzieht nämlich dem Vogel mit dem Licht 
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auch Wärme*) und wenn der Sänger dieje nicht 
in der ihm zufagenden Höhe findet, jo muß das 
nothwendig von Einfluß fein auf den Gejang. In 
folchen Fällen wäre es beffer, wenn der Geſangs— 
faften, was jpäter doch geſchehen muß, gleich ganz 
oder halb geöffnet oder auch ganz entfernt würde, 
Für alle Fälle kann dieſer Nath allerdings nicht 
ertheilt werden, da der plößliche Uebergang vom 
dunkeln Gefangsfaften zum offnen Käfig, wie oben 
erwähnt, auch feine Nachtheile haben kann. 

Wie alles in der Welt, jo haben auch die Ge- 
jangsfaften im Lauf der Zeit einige Wandelungen 
erfahren. Urfprünglich waren fie alle jo groß, daß 
man bequem zwei Harzer Bauerchen Eleinjtev Sorte, 
die jogenannten Verſandtkörbchen, darin unterbringen 
konnte; kleiner follten fie überhaupt nicht jein, ſchon 
dev Reſonanz wegen nicht, welche dieje aus dünnen, 
hölzernen Wänden hergeftellten Kaſten zu entwiceln 
imftande find. Dann fam eine kleinre Sorte neben 
dev größern in den Handel, welche nur erlaubt, ein 
Gimpelbauerchen der Länge nach heveinzuftellen und 
in Hinfiht der Reſonanz jehr wenig leijtet. Um 
leßtre zu fördern, wurden dann außerhalb des 
Harzes Geſangskaſten aus Eiſenblech mit Einſatz— 
bauerchen aus Draht hergeftellt. Dieje haben durch— 
weg in der Dede eine etwa 10 cm im Geviert 
große, bewegliche Klappe, welche geöffnet dem Vogel 
viel mehr Licht und frijche Luft gewährt, als es die 
hölzernen Gefangsfajten vermögen. Die an den 
Drabteinfaßbauerchen befindlichen Haubengläſer er— 
leichten das Füttern der Vögel; die Bauerchen jelbit 
find auch durchweg größer als die befannten Gimpel- 
bauerchen und jchädigen das Gefieder der Fleinen 
Sänger nit im geringften. Schade nur, daß je 
nad) der äußern Austattung diefe Gejangskajten 
das doppelte und dreifache der hölzernen Gejangs- 
fajten Eojten. Um die Nejonanz noch mehr zu ver- 
ftärfen, werden die blechernen Gejangsfaiten in 
neuejter Zeit noch mit einem bejondern Nejonanz- 
boden hergejtellt. (Schluß folgt). 

Briefliche Alittheilungen. 
.. . Bor 9 Monaten erhielt ich einen fingeyzahmen Grau— 

papagei, der 3—4 Worte jprach, ſehr gut im Gefieder war 
und von Fräulein Hagenbed als vecht begabt bezeichnet wor- 
den. Der Bogel hat diefer Empfehlung alle Ehre gemacht. 
Ohne daß man ihm befonders vorzufprechen hätte oder die 
eine meiner Amazonen feine Lehrmeifterin gemwejen wäre, hat 
der Jako in Fürzefter Zeit eine Menge Worte und Sätze ge- 
leınt. Er verändert aus ſich ſelbſt Worte in den 
Süßen. Letztres wird mich zu einer größern Aufmerkfamteit 
veranlajjen, Der Papagei macht das Kämmen nad, indem 
er ein Maisforn in die Klaue nimmt und die entjprechende 
Bewegung macht. Er ahmt das Ginjchlagen von Nägeln 
nach und das Feſtſtecken mit Stednadeln. Diefe Bewegungen 
des Vogels find jo auffällig, daß Frifeur, Tapezierer, Schnei- 
der und Schmeiderimmen u. A. jtets ihr größtes Erftaunen 
dariiber äußern. Cine bedeutende mufifalifche Begabung zum 
Pfeifen zeigt der Jako gleichfalls, die ich aber Leider nicht hin— 
reichend unterſtüßen kann. Ob es Mufitwerke, ähnlich den 
Spieldoſen, gibt, welche zu derartigen Zwecken zu verwenden 

9 1 D. Red, 
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find, iſt mir nicht befannt*). Der Vogel ahmt verſchiedene 
Stimmen von Menſchen und von den anderen Papageien 
nach und zwar förmlich in Gejprächsform. Die eine Amazone 
hat zur Zeit nur eim eigenthümlich trauriges Liedchen ohne 
Worte, das fie mehr ſummt, wie fingt. Die Melodie ift nicht 
leicht; aber der Graupapagei ahnt das eigenthümliche Lied 
vortrefflich nach. ALS ich diefen Vogel exhielt, gab er jeinen 
wilden Jako-Schrei noch oft zu hören; aber jehr bald hatte 
er ſich denfelben gänzlich abgewöhnt, um fich den wilden 
Schrei der Amazonen in größter Vollkommenheit zu eigen zu 
machen. Er verjpottet förmlich die eine Amazone in ihrer 
etwas eigenthüimlichen, feinen, leiſen Sprechweife und er ift 
höchſt ergötzt wenn er merkt, daß die betreffende Amazone, 
welche im dritten Zimmer fteht, darüber ärgerlich wird. Ohne 
eine mir erflärliche Urfahe hat dev Vogel täglich jeine ganz 
beftimmten Sprechftunden, und zwar von 11—12 Uhr und 
von 5—6 Uhr; außer dieſer Zeit muß ev bejonder3 aufge 
fordert werden. Ex ſpricht in der leiſeſten, feinjten und deut— 
lichſten Weife, und dann wieder wünſcht ev fich mit einer 
Stentorftimme jelbft „guten Morgen“ (guten Morgen, Lieber 
Jakob!) nachdem er etwa eine Minute vorher unter feinem 
eignen „gute Nacht“ des Abends zugededt worden. Es ijt 
eigenthümlich, wie diefer Vogel genau weiß, daß er im Raug 
der Zweite iſt, die eine Amazone dagegen die Erſte. Er ijt 
ein janfter Vogel, aber wird die zweite Amazone z. B. bei 
ivgend einer Gabe ihm vorgezogen, ſodaß ev der Dritte ans 
ftatt dev Zweite ift, jo beftraft ev ſolch' einen Verſtoß gegen 
feinen Rang vecht fühlbar mit dem Schnabel. — Die Eifer— 
jucht unter den Papageien ift doch jo bedeutend, daß man 
nicht zwei zu gleicher Zeit im Zimmer fliegen laſſen darf. — 
Durch Monate wurde diefer Jako einer Rothwein-Kur (ges 
mäß Ihrer Vorſchriften) unterworfen, und evt mit Beginn 
der zwölften Woche feines Hierfeins erhielt er unabgekochtes 
Trinkwaſſer. Ohne ängjtlih genaue Beobachtung der beziig- 
lichen Vorfcehriften würde ich den Vogel wol jchwerlich über 
die gewiſſe gefährliche Zeit hinausgebracht haben. v. Trotha. 
——— —— ———— — 

F Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Von überwinterten Ringeltauben haben wir hier in 

Nr. 12 d. J. ©. 128, in mehreren Beiſpielen berichtet. Seit 
dem find der „Diich. Jägerztg.“ noch eine ganze Anzahl ähn— 
licher Fälle mitgetheilt. Herr Förfter Reinhardt in Wallbeck 
bei Hettjtadt (Brov. Sachſen) ſah am 26. Dezember v. J. 
auf der Nebhühners Fütterung feines Bezirks zwifchen etwa 
50 Rebhühnern einen ſtarken Flug Ningeltauben und eine 
Turteltaube, und bis gegen Ende Januar zählte ev auf dem 
Futterplatz täglich 16 Ningeltauben; die Turteltaube hat er 
nur einmal gefehen. — Herr Ch. Diercks zu Molmfe 
bei Diesdorf i. d. Altmark fchreibt: „Das Vorfommen der 
Ningeltaube ift von mir in diefem Winter in einer Anzahl 
von gewiß 50 Köpfen bemerkt worden”. — Herr v. H. in Lim— 
burg a. Lahn theilt mit, daß ev in dieſem Jahr in dortiger 
Gegend bejonders viele Ningeltauben gejehen. „Während 
Januar und Februar fah ich regelmäßig 3 Stüd in der Nähe 
des Bahnhofs Ejchhofen, im Januar einmal etwa 15 Stück 
im nahen Dehrner Wald. Am 14. Februar habe ich eine 
Taube geſchoſſen, welche, nach dem Flug zu urtheilen, ganz 
gefund war. Am dicgefüllten Kropf befanden fich Lediglich 
Winterfohlblätter in Heinen Stückchen“. — Beijpiele von Zu— 
traulichkeit dev Ningeltauben, die als Waldbemwohner doch 
eigentlich zu den ſcheuen Vögeln gehören, theilen die Herren 
Lehmann in Sferlofn und Ernſt Hartert in Wefel mit. 
Erſtrer fchreibt: „Im Jahr 1882, zur Zeit der Uebungen, 
rückte unfre Kompagnie in einem Dorf unweit Weißenfels 
ins Quartier. Wir hatten unſer Gepäd abgelegt und begaben 
uns auf den Hof, um uns vom Staub zu befreien. Mir fiel 
dabei auf, daß in dem angrenzenden Garten, in welchen 
außer Obſtbäumen auch einige Hohe Eichen ftanden, auf den 
Baumen mehrere Tauben jaßen. Mein Wirth, darauf aufs 

*) Allerdings, indejjen möchte ich zur Anwendung einer derartigen Vogel: 
orgel bei diefem hochbegabten Graupapagei nicht rathen. Bielleiht Fünnen Sie 
Jemand, dev hübſch zu pfeifen vermag, dazu gewinnen, daß ev den Jako nad 
Anleitung meines Buchs „Die fprechenden Papageien‘ durch Vorflöten mit dem 
Mund unterrichte, Dr, K. R. 
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merffam gemacht, fagte miv, daß in den Eſchen jedes Jahr 
mehrere Ringeltauben nifteten, was ſich wol daraus erkläre, 
daß in der Nähe wenig Wald vorhanden fei. Die günftige 
Gelegenheit, einige dieſer Vögel als willkommene Abmwechs- 
lung in der Manöverkoft erbeuten zu können, wollte ich mir 
nicht entgehen laffen, und nachdem e3 mir gelungen war, im 
Dorf eine Flinte, in Geftalt eines alten, einläufigen „Stoppers“, 
aufzutreiben, verfuchte ich, mich an die Tauben anzubirſchen, 
eine Vorficht, die, wie ſich bald herausitellte, ganz überflüſſig 
war, denn fie fielen nach jedem Schuß fofort in diejelben 
Bäume wieder ein. An etwa einer PViertelftunde war ich im 
Beſitz von vier Tauben; den übrigen ſchien die Sache jeßt 
doch gefährlich zu werden, fie verfchwanden und ließen fich an 
dem Tag im Garten nicht wieder jehen“. Herr Hartert jagt! 
„Schon in der erſten Auflage von Brehm's Thierleben heißt 
es: ‚Ausnahmsweile fiedelt fie ſich auch inmitten dev Dörfer 
und volkveicher Städte an‘. Dies ift in neuerer Zeit fehr oft 
beobachtet worden. An den belebten Promenaden von Bres- 
lau, Leipzig, Dresden haben wiederholt Ringeltaubenpare ihre 
Bruten großgezogen, in belebten Parts und Gärten fieht man 
nicht jelten den ſonſt jo flüchtigen Vogel ohne Furcht vor den 
Borbeigehenden fein Gelege machen und ausbrüten. Die in 
den ornithologiſchen Werken erwähnte Furcht vor Störungen 
am Neft, die jo groß zu fein pflegt, daß eine Ringeltaube die 
Gier verläßt, wenn man fie einmal vom Nejt jagt, iſt aller= 
dings die Negel. Ausnahmen von derjelben habe ich jedoch 
auch wiederholt beobachtet, fogar einmal den Tal, daß eine 
Ningeltaube, der man ein Gi mweggenommen hatte, auf dem 
andern weiterbrütete. Der merkwürdigſte mir befannte Fall 
aus dem Leben der Ningeltaube, der, wenn nicht ficher ver- 
bürgt, kaum glaubwitrdig erfcheinen möchte, ift der, daß eine 
Ningeltaube im November mit fait flüggen Jungen gefunden 
wurde. Während die Ningeltaube im Nordojten Deutjchlands 
ſchon im Dftober fortzieht, teifft man fie hier am Niederrhein 
auch noch im Winter einzelm und in Scharen ar, und im 
Süden Europas ift fie ein ftetiger Standvogel“*). 

Aus den Vereinen. 
Dresden. Der erfte und ältefte Kanarienzüchter- 

Verein hat in einer außerordentlichen Generalverfammlung 
am 14. Juni d. 3. feinen Vorſtand neu gewählt, nachdem 
Hear 9. Hromada als Vorſitzender und auch die übrigen 
Vorftandsmitglieder von ihren Nemtern entbunden zu merden 
gewinfcht hatten. Der Vorftand beſteht nun aus den Herren: 
Aug. Schaller, I Vorſitzender; Guſtav Geißler, Stell- 
vertveter; Hermann Helbig, Kalfenführer. Vom 18. bis 
21. Dezember veranftaltet der Verein eine Ausjtellung. Zus 
ſchriften ſind an den Vorſitzenden, Herrn Aug. Schaller, 
Albrechtſtr. 11, zu richten. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Oeſterreichiſcher Geflügelzuchtverein zu Linz a. D. vom 4. bis 

11. September. Mit Prämirung. 

Anfragen und Auskunft. 
Durchlaucht Frau Prinzeß von Karolath- 

Schönaich: 1. Ihre Beobachtung, daß die Haustauben und 
zwar die gewöhnlichen Feldflieger überaus begierig jegliches 
rohe Fleisch freſſen, beftätigt wiederum die Thatſache, daß alle 
Tauben (mit alleiniger Ausnahme der Fruchttauben) keines— 
wegs lediglich Körnerfreffer, ſondern auch Fleiſchfreſſer ſind, 
daß ſie aljo im Freileben für ihre Ernährung auch des Teben- 
den Kleinen Gethiers, jo allerlei Würmer, Weichthiere, vor— 
nehmlich Schnecken und Kriechthiere, bedürfen. 2. Daß Ihre 
Haustauben, wol „eldflieger und Feine feinen Naffetauben, 
vielfach hoch auf den Gartenbäumen ſitzen, iſt allerdings eine 
Ausnahme von der Negel, welche indeſſen ziemlich oft vor— 
tommt. Wenn Sie ihnen geeignete Nijtvorrichtungen an— 
bringen laſſen, jo werden fie dort auch ficherlich mit Erfolg 
brüten, matürlich nur während der warnen Jahreszeit. 3. ES 

*) Bereits in meinem Wert „Sn der freien Natur” habe ich die Wild- 
tauben geſchildert, welche ich in Paris oberhalb Tauſender von Luſtwandelnden 
im Jardin des Tuilleries beobadten Konnte. Dr. K. R. 
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erfreut mich jehr, aus Ahren Zeilen zu erſehen, daß Sie auch 
in diefem Jahr zahlreiche Vogelnefter in Ahrer nächſten Umz 
gebung haben und daß Sie diefelben im Garten durch Draht: 
gitter vor der Beraubung durch Kaben u. a. wirkſam zu 
Ihlübten vermögen. 4. Ihre Entrüftung darüber, daß dev fajt 
erwachine Sohn eines dortigen Lehrers, noch dazu unter Vor- 
willen feines Vaters, nicht bloß Elſtern, fondern auch Pirole, 
Amfeln, Finken und allerlei andere nützliche oder harmlofe 
und immer angenehme Vögel fortichieht, theile ich vollkommen 
und vathe, daß Sie das Treiben des umverftändigen jungen 
Menfchen dem Bolizeianwalt mittheilen, welcher es ihm ficher- 
lich bald verleiden wird. 5. Ueber die Anleitung zur Aufzucht 
junger Vögel, welche Herr U. Palleske hier in den Nın. 31 
und 32 gegeben, urtheilen Sie ungerecht. Bedenken Sie nur 
die Gefichtspunkte, welche mich bei der Aufnahme jener Mit- 
theilung geleitet: Thatfache ift es, daß es ftets Liebhaber gibt 
und immer geben wird, die einen oder einige junge Vogel aus den 
Neftern rauben, um fich befonders jeltene oder zur Abrichtung 
vorzugsweiſe geeignete Vögel u. ſ. w. zu verichaffen. Wenn wir 
aljo nach der einen Seite hin dies als richtig gelten laſſen 
und zugeftehen müffen, daß es nimmermehr möglich fein wird, 
es durchaus zu unterdrüden, weil dazu mindeitens eine ges 
wilfe Berechtigung vorhanden, jo ift es doch ficherlich umſo— 
mehr verdienjtlich, daß Jemand auf Grund feiner reichen Erz 
fahrung auch die Anleitung dazu gibt, wie joldhe Vögel am 
zwecmäßigiten gepäppelt und aufgebracht werden können. 
Bedenken Sie ferner, daß der begeiftertfte Freund der ein— 
heimischen Vögel, und gerade ein jolcher, oft genug in die 
Lage kommt, fich junger, aus den Meftern gefallener oder 
fonjtwie verunglücter Bögel annehmen zu müſſen, um fie vor 
jonjt unabwendbarem VBerderben zu bewahren, jo haben wir 
doch jedenfalls die Anleitung des Herrn Pallesfe vonvorn— 
herein mit Freude zu begrüßen. Sie jelbft find ja fchon nur 
zu oft in der Lage geweſen, bei der Aufzucht ſolcher jungen 
Vögel al’ die Schwierigkeiten zu erfahren und willen alfo, 
wie nothwendig gerade diefe Belehrung hier für den weiten 
Kreis unferer Lefer war. Wenn Herr Ballesfe an einer Stelle 
jagt, daß es ihm Vergnügen gemacht habe, junge Vögel aus 
den Nejtern zu nehmen und aufzuziehen, jo müſſen wir das 
eben von feinem Standpunkt aus als berechtigt und richtig 
gelten laſſen, denn zunächſt Fonnte er ja dadurch noch immer 
veichere Erfahrungen gewinnen und ſodann fich nur dadurch 
davon Überzeugen, daß fein Verfahren ein vortreffliches fei, 
jodaß er den Vögeln nicht allein das Leben zu erhalten ver- 
möge, jondern fie auch lebenskräftig, und wenn ich jo jagen 
darf, naturwüchſig aufzuziehen wiſſe, daß er fie nachher mit 
gutem Gewiſſen hinausfliegen lafjen dürfe. Wer beim Auf: 
päppeln irgend eines Vogels die Ueberzeugung erlangen kann, 
daß ſein Pflegling wirklich dazu fähig it, ſich im dev Freiheit 
jelber gut forthelfen zu können, bat einen jolchen Erfolg er= 
reicht, daß es ein Unvecht wäre, wenn wir jeine Anleitung 
dazu hier nicht gern veröffentlichen wollten, 

Fräulein Klara Brümmer: 1. Recht fehr bedaure ich 
es, daß Sie bei der Liebhaberei fiir fremdländifche Vögel 
gleich vonvornherein jo ſchweres ‚Lehrgeld‘ zahlen mußten, 
und noch dazu iſt mir dies räthſelhaft, da gerade die drei 
Vögel, welche Ihnen geftorben find: Amazone mit vothen 
Flügelbug, kleiner Aleranderfittih und Roſakakadu ganz und 
garnicht zu dem meichlichen gehören. Hatten Sie denn da- 
mals mein Buch „Die jprechenden Papageien“ jchon? 2, Der 
Ankauf von einem Amazonenpapagei, welcher joeben eingeführt 
worden und Überdies noch unterwegs ganz naturwidrig ge— 
füttert ift, denn bei dem bloßen Schiffsbrot allein Fam der 
Bogel doch nicht bejtehen und gejund bleiben, war nun aber 
ein bedentendes Wagniß; mindejtens werden Sie nod) lange 
Zeit zu thun haben, bevor Sie ihn durch forgfame Pflege 
nach meinem Buch foweit gebracht, daß er nicht mehr an 
Berdauungsitörungen leidet. 3. Sie fchreiben, daß Sie fich 
ſtets nach meinem Werk „Die fprechenden Papageien” richten, 
aber in demfelben fteht doch fein Wort davon, daß Sie den 
Mais 24 Stunden hindurch einmeichen jollen, Dagegen, 
daß jeder große Papagei außer Mais und Weihbrot 
auch Hanf erhalten muß; warum geben Sie ihm den Testern 
denn nicht? 4. Wenn die Amazone vom Ständer herab auf 
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den Fußboden fliegt, jo ſchadet ihr dies auch im Winter, da 
der letztre bedeutend kälter ift, nicht Leicht, nur muß fie jo gut 
flugfähig jein, daß fie bei irgendwelcher Unbehaglichkeit wieder | 
auf den Ständer zuridgelangen kann. 5. Ihr jebiger Roſa— 
fafadu it nach Ihren Angaben augenjcheinlich in beiten, 
naturgemäßer Maufer begriffen, umd ich kann nur vathen, 
daß Sie ihn weiter forgjam verpflegen. 6. Der geſtorbne 
Roſakakadu litt offenbar am einem fehr jchweren Magenübel. 
Bei der ſtarken Hite hatte es aber Einen Zwed, dat Sie ihn 
geſchickt, denn ich hätte ihn doch nicht mehr unterfucchen Können. 
7. Mittheilungen aus dem Leben Ihrer Vögel werden mir 
immer willfommen jein. j 

Freiherrn von Trotha: 1. Sie fihreiben, daß Sie 
Shrem vreichbegabten und überaus werthoollen Graupapagei 
bei jtark jchleimig belegter Zunge täglich Einviertel bis Ein- 
drittel Emſer ‘Bajtille gegeben und daß dies guten Erfolg ge- 
bracht. Gern theile ich diefen Hinweis hier zur Beachtung 
mit und füge meinerjeits noch den hinzu, daß eine entſprechende 
geringe Gabe von reinem doppeltkohlenjauren Natron die— 
jelbe vortreffliche Wirkung gezeigt haben würde, indent näm— 
lich die Emſer Paſtillen im wefentlichen aus doppeltfohlen- 
faurem Natron bejtehen. Uebrigens find in der joeben erjchienenen 
zweiten Auflage meines Buchs „Die jprechenden Papageien” 
die Gaben- und Mifchungsverhältniffe aller bei diejen Vögeln 
inbetracht fommtenden Arzneien genau vorgezeichnet. 2. Wenn 
Jemand, der „allerdings ausreichende Kenntniſſe beißt, um 
feinen Unſinn zu ſchwatzen“, trotzdem behauptet, alle Amazonen 
mit vothem Flügelbug (Psittacus aestivus, Lath.) feien 
Männchen, jo hat er diesmal eine Ausnahme von dev Regel 
gemacht, denn einerjeits find in meinem Werk „Die fremd— 
ländiſchen Stubenvögel“ III (‚Die Papageien‘) mehrere Fälle 
mitgetheilt, in denen eine einzeln gehaltne Amazone Eier ge— 
legt, und andrerſeits hatte auf der lebten „Ornis“-Ausſtellung 
im vergangnen Winter Herr Ingenieur P. Hieronymus aus 
Dlantenburg a. 9. einen Mifchling der Amazone mit vothem 
Flügelbug, Weibchen, und weißföpfiger Amazone mit rothem 
Bauch (P. leucocephalus, D), Männchen, ausgeitellt 

Frage: Verpflegung der Amazonen und Jakos. An 
Mais, Hanf und Zwieback (Weißbrot) für den Vogel 
auf 24 Stunden. 1. Un Mais und zwar großer, weißer 
Pferdezahn-Mais, allerbeite Ware (die nicht überall Leicht zu 
haben ift), Korn für Korn ausgejucht, alle Körner, welche 
graue, ſchwarze oder gelbe Flecke oder Striche, namentlich im 
Lager des Keims haben, entfernt. Diefer Mais, 50 bis 60 
Gramm für den Vogel, wird täglich — nad) Dr. Ruß' „Die 
Iprechenden Papageien” — mit jievendem Wafjer raſch abge- 
brüht und abgetrodnet. Da die Papageien meiltens nur die 
Keimlager ausfrejjen, jo verzehrt der Vogel von 60 Gramm 
Mais allerhöchſtens nur 2Ye, da felbft das Keimlager 
nicht vein ausgefrejfen wird. 2. An Hanf. Allerbeite Ware 
von 3. Capelle, Hannover, täglich für jeden Bogel 15 Gramm. 
3. An Zwiebad anjtatt Weißbrot. Der ganze Zwiebad 
wiegt gegen 17 Gramm, und der Vogel erhält davon täglich 
etwa 12 Gramm auf Bor- und Nachmittag vertheilt, alfo im 
Ganzen nur, wie gejagt, 12 Gramm. Grlaube mir gleich 
zeitig Probe zu jenden mit der Bitte, angeben zu mollen, 
wenn und was nöthig. Da vom Zwiebad ziemlich viel ver- 
loven geht, namentlich wenn die Vögel denjelben in Waſſer 
eintauchen, jo fragt es fi, ob man etwa für den Tag 
und Vogel einen ganzen Zwiebad veichen kann? Bei diejer 
Gelegenheit erlaube ich mir die Anfrage, ob man früh, 3. B. 
von Hörnchen (Gipfel), dem bekannten Gebäd, die harten 
Spitzen im Gewicht von 2 bis 2% Gramm geben dürfle? 
4. Im Übrigen nach der Jahreszeit: füße Kirſchen (ohne Stein), 
bejte Borsdorfer Aepfel (keine Birnen), ſehr ſüße Weintrauben, 
Hajelmuß, zur Prüfung durchgeſchnitten. Zucker nur felten, 
Eleinere Knochen von Geflügel noch jeltner. 5. Stubenwarmes 
Waller zweimal friſch in 24 Stunden. Baden, alle 4 Wochen; 
bei Hite wöchentlid. Kaffe niemals. 6. Gegen unſere deut- 
ſchen Zweige und Aeſte habe ich Bedenken; dagegen ijt eine 
Drangeblüte ab umd zu fehr willlommen. 7. Frei im Zimmer 
2 Stangen von Lindenholz, à 35 und 40 mm Durchmefjer, 
geben viel Beichäftigung, und Heine vunde, glatte Stäbe von 
härterm Holz, das aber weder harzig noch gerbjäuvehaltig ift, 
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erſcheinen für den Schnabel vortheilhaft. 8. Der täglich friſche 
weiße Sand im Käfig wird von eimem Vogel unmaßig, 
vom andern garnicht gefreſſen; mohingegen ein Dritter 
Vogel ihn mäßig frißt. 9. Dbjchon die Käfige außerordentlich 
groß find, jo jpielt doch fein Vogel im Sand. 

Freiherr von Trotha. 
Antwort: 1. Da Ihre Papageien einerjeits mit äußerſter 

Sorgfalt gepflegt werden und andrerjeits trotzdem ſolche Ver— 
ſchwender find, wie Sie angeben, jo bleibt nichts andres übrig, 
als das Sie Zwangsmakregeln ampenden und zu diejen muß 
ic) dringend vathen. Neichen Sie aljo jedem Vogel, der jo 
viel fortwirft, das entjprechende Futter in drei Gaben täglich 
anftatt auf einmal und zwar vom Mais, Hanf und Zwiebad 
jedesmal nur den vierten Theil der bisherigen Gabe und 
laffen Sie ihn auch auf die nächjte Fütterung ohne Bedenken 
ſolange warten, bis er das Futter, gleichviel wenn er es auf 
den Boden geworfen, vollſtändig aufgefreijen hat. Nur durd) 
jolchen Zwang können Sie dev in mehrfacher Hinficht ſehr 
ſchlimmen Schlederei vorbeugen. 2. und 3. Der Zwiebad iſt, 
wie die mitgefandte Probe zeigt, vecht gut und es kommt ja 
überhaupt nur darauf an, daß das Weiß- bzl. Weizenbrot, 
bejtmöglichit ausgebaden ijt. Geben Sie aljo auch von dem 
Zwiebad immer nur den vierten Theil auf einmal, ſodaß jeder 
Papagei hiervon ebenfalls alles, was ev jonjt zerjchrotet und 
fortwirft, auffreffen muß. Wenn er den Zwiebad eintaucht 
und dann viel fallen läßt, jo müßten Sie dort, wo ev beim 
Freſſen fit, eine Untertaſſe unterjtellen, aus welcher ev das 
Herabgefallne dann wieder entnehmen kann; dabei müſſen Sie 
jedoch jehr aufpaljen, daß Ste die Untertafje jogleich entfeunen, 
wenn der Vogel ſich etwa darin entlert hat. Die jehr hart 
gebadenen Spitzen von den ‚Hörnchen‘ find gerade vecht gutes 
Gebäck für jeden Papagei. 4. Die von Ihnen genannten Zu- 
gaben find ſämmtlich gut, auch ein wenig bejte Birne dürfen 
Sie dreift geben; dagegen laſſen Sie den Geflügelknochen nur 
durchaus fort, denn davon jteht nichts in meinem Buch und 
aus mehrfachen Urfachen Halte ich ihn auch für nicht zutväg- 
lih. 5. Ganz einverjtanden. 6. Zweige von Weiden, alleı 
Dbjtbäumen und auch Linden, Birfen, Buchen können Sie 
fiherlich ohne jedes Bedenken zum Nagen verabreichen. 7. In 
Uebereinjftimmung mit meinen Erfahrungen und alfo erledigt. 
8. Wie bei jeder andern Gelegenheit, jo müſſen Sie aud) 
beim Darreichen von Sand die Eigenart eines jeden einzelnen 
Vogels berüdfichtigen und aljo dem, welcher denjelben un— 
mäßig verzehrt, ſodaß er dadurd Schaden Leiden Fönnte, immer 
nur verhältnigmäßig wenig davon zukommen lafjen, d. h. aljo 
den Fußboden feines Käfigs eben nur dünn damit beftveuen. 
9. Das Spielen im Sand bei großen Papageien ijt ebenjo 
wie das ganz freiwillige Baden. erjt dann von einem Papagei 
zu erwarten, wenn ev fich jo völlig eingewöhnt hat, daß ev 
fich durchaus behaglich fühlt und weder irgendwelche Scheu 
und Beängſtigung, noch Mangel an Befriedigung irgend eines 
wejentlichen Beduͤrfniſſes mehr empfindet. 

Maucherlei. 
Der Lerchenſtrich fällt unter das Jagdgeſetz. In 

Nr. 16 d. Bl, ©. 176, haben wir nach der „N. Dtſch. 
Jagdztg.“ ber den Fall berichtet, in welchem Schuhmacher 
Meyer und Seiler Schlegel aus Schafjtädt vom Schöffenge- 
richt zu Lauchftädt nad) $ 16 des Jagdgeſetzes wegen Aus- 
übung des Lerchenfangs ohne Jagdſchein zu je 15 Mi. Geld- 
itrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden waren. Die 
Straffammer des Königl. Landgerichts zu Halle-Saale hatte 
die Berufung verworfen und die Verurtheilten haben die Sache 
bis in die legte Inſtanz getrieben. Der Straffenat des Königl. 
Kammer-Gerichts hat die Nevifion ebenfalls abgewieſen und 
dabei hervorgehoben: in $ 32, Theil II, Titel 16 des All— 
gemeinen L.-R. heiße es, daß alles wilde Geflügel, welches 
zum Berjpeifen benutt wird, zu den jagdbaren Thieren zu 
zählen ſei. Ueber die Eßbarkeit der Lerchen könne nicht der 
geringite Zweifel bejtehen, da die „Leipziger Lerchen” jogar 
überall als Lederbijfen gälten. Demnach it es eine entſchie— 
den ausgemachte Sache, daß der Lerchenſtrich unter das Jagd— 
geſetz fällt, 
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(Diefe Entſcheidung ift vom Gefichtspunft des Vogel— 
ſchutzes aus infofern mit Freude zu begrüßen, als einerjeits 
dadurch der unbefugte Lerchenfang verhindert werden kann, 
während andrerfeits wirkliche waidgerechte Jäger ſich nicht viel 
aus demfjelben machen. D. R.). 

Die Herbfi-Chierverfteigerung der Soeiete royale de 
Zoologie in Antwerpen am 13. und 14. September. 

Die uns zugegangene Anfündigung hat Stubenvögel, 
Hof und Parfgeflügel und auch DVierfüßler in großer Zahl 
und Mannigfaltigkeit aufzuweiſen. Es follen zum Verkauf 
gelangen: mehrere Taufend verjchiedener Sing: und Schmud- 
vögel, ſodann zahlveihe Täubchen und eine beträchtliche 
Sammlung Papageien, darunter eigentliche Papageien, Sittiche, 
Kafadus und unter anderen Araras, auch Marimilian’s und der 
merblaue A.; ferner find angezeigt: Krontauben, Schopf-Perl- 
hühner, Hokko- und Marailhühner, Elliot-, Lady-Amherſt-, 
Swinhoe-, Gold, Bunt-, Silber-, Königs-, Halsband-, Rey— 
naud=-, böhmifche, Ohr- und Glanzfafanen, Cabot's und Tem- 
minck's Tragopane, gemeine und Germain’s Pfauenfajanen, 
afrikaniſche Strauße, Nandus, Emus, Helm und Weiter: 
man's Kaſuare, verjchiedene Raubvögel, weiße merifanijche, 
Kronen>, Stanleys, numidische Kraniche, Marabus, Kariamas, 
Slamingos, mweißhalfige afrikanische Störche, Pelifane u. a. 
Stelzvögel; Koskoroba-, weiße, ſchwarze und ſchwarzhalſige 
Schwäne, Schnee-, Magellan-, Ringel-, indiſche, Kanada= u. a. 
Gänſe, Höcder-, Mandarin, Karolina- u. a. Enten. An 
Säugethieven find angeboten: Affen, Gold- und patagonijche 
Hafen, Känguruhs, Wombats, Warzen-, Waffer- und Stachel- 
ſchweine, Mähnenfchafe, Aris-, Wapiti-, Schweins- und ge— 
fleckte Damhirſche, Lamas, Alpakas, Guanakos, Iſabell-, Leu- 
koryr⸗, plattgehörnte, Dama- und 1 Wboch. Fettharantilope, 
letztre im Garten gezüchtet und 15 Monate alt, 1 Dromedar, 
Hackbüffel, Burchell's Zebras, Ponnies; 2 malayifche Bären, 
1 jhwarzer Banther, Pumas, 1 Berbereilöwe, 1 importirter 
Löwe vom Kap, 2 junge Löwen vom Senegal, 2 Königstiger 
und noch andere Naubthiere.e Seehunde, Kuofodile und 
Schlangen bilden den Beſchluß im ‚Avis‘. Wie immer, jo ift 
auch in diefem Jahr die Direktion bereit, Beftellungen entgegen- 
zunehmen und gemiljenhaft auszuführen. 

Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler. 
Käſtchen für Gierfammlungen. 

Unter Bezugnahme auf die Anleitung zur Anlage einer 
Gierfammlung von Alerander Bau bier in Nr. 26 ſchickt Herr 
Buchbindermeiſter Guftav Mießl in Dresden, Görliterjir. 4, 
mir einen Sat der obengenannten Käftchen zur Beurtheilung. 
Da diejelben fauber gearbeitet und gejchmadvoll, grün mit 
rothen Eden beflebt, vor allem aber billig find, jo kann ich 
fie wol empfehlen, nur zeigen fie einen Mangel, dem aller 
dings bald abgeholfen werden könnte: fie paſſen nämlich nicht, 
wie Herr Bau dies ausdrüdlich verlangt, jo, daß fie fich an- 
einander jchachteln laſſen. Webrigens erklärt der DWerfertiger, 
daß er fie in jeder beliebigen Größe nad Maßangabe und 
ebenfo auch den dazu gehörigen großen Glaskaſten billigjt zu 
liefern bereit ift. Dr. &.R. 

Eingefandte Futterproben. 
Herrn F. A. Roſſow, Futterfämereienhandlung, Berlin, 

Manteuffelſtt. 29: Die Probe Ihrer diesjährigen, vor Johanni 
gejammelten Eleinen Ameijenpuppen ergibt wiederum eine 
vortreffliche Beſchaffenheit derjelben, umd ic) kann fie daher 
rüchaltlos empfehlen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Dr. A.B. Meyer, „Unſer Auer, Nadel: und 

Birkwild und feine Abarten“. Mit einem 
Atlas von 17 folorirten Tafeln. Wien (Verlag von 
Adolph W. Kiünaft) 1887. 

Zeitfehrift file Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 35. 

In unſrer Zeit, da nicht bloß mit dem Anhalt, ſondern 
auch mit der Ausftattung der Bücher im großartigiter, früher 
nie gefannter Weife förmlich Wetteifer getrieben wird, gehört 
in der That viel dazu, um von einem Buch zu jagen, daß es 
ſich vor allen oder ohne Uebertreibung doch vor vielen anderen 
auszeichne. Ein folches Unternehmen haben wir in der oben— 
genannten Schilderung unſerer einheimifchen Waldhühner vor 
uns. Die Anregung zu derfelben gab der Kronprinz Rudolf 
von Defterreich bei Gelegenheit eines Befuchs des Zoologifchen 
Mufeum von Dresden ſchon i. J. 1879 und Herr Hofrath 
Meyer, der Direktor des Mufeum, hat die mit nicht geringen 
Schwierigkeiten verbundne Aufgabe nad Studien und Arbeiten 
im Berlauf von 5 Jahren in einer Weife gelöft, wie fie feines 
Namens würdig ift. Den Verlag und die prachtvolle künſt— 
leriſche Ausftattung hat Herr Hofbuchhändler A. W. Künaft 
übernommen, Die dem Prachtwerk vorausgefandte Subjkrip- 
tions=Lijte enthält außer den Namen der Kaifer von Defter- 
reich, Deutſchland und Nufland, der Könige von Schweden, 
Sachſen und Serbien, des Prinzregenten von Baiern und des 
Herzogs Ernſt von Sachſen-Koburg-Gotha, noch die zahlreicher 
hohen und höchjten Herrſchaften, ſowie gelehrter Anftalten, 
mwohlhabender Freunde der Wiſſenſchaft und Liebhaberei, Kunſt— 
und Buchhandlungen u. a. m. Meinerjeits jei auf das Fojt- 
bare Prachtwerk hingewiejen. Dr. &. R. 

Franz Pebold +. 
Der vielen Liebhabern, insbefondre feltener Vögel, wie 

Rofenkopffittiche, Loris, Fledermauspapageien u. a., bekannte, 
fehr rührige und ebenjo rechtichaffne Vogelhändler F. Petzold 
in Prag ift im Alter von 36 Jahren gejtorben. Außer feinen 
Angehörigen und nächiten Freunden werden auch zahlreiche 
VBogelliebhaber feinen frühen Tod bedauern. Dr. &. R. 

Briefwechfel. 
Herrn Gerhard Winters: Wenn Ahr Graupapagei 

wirklich alles fpricht, was Sie aufgefchrieben haben, jo kann 
ich mein Gutachten dahin abgeben, daß er mindeftens 300 ME. 
werth. ift. 

Die „His“, Zeitfhrift für alle naturmwiffen- 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 35: Thierfunde: 
Die deutjche wiljenjchaftliche Forfchungsjtation in Kamerun. 
— Die Giftihlangen Europas (mit Abbildungen; Fortſetzung). 
— Pflanzenfunde: Die wichtigjten einheimifchen Pflanzen 
für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Naturwiſſenſchaft— 
liher Ausflug nah Rügen — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und Aus— 
ftellungen: Gejchäftsbericht des Fifcherei-VBereins der Pro- 
vinz Sachſen und des HerzogthHums Anhalt. — Brieflide 
Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — 
Die diesjährige Thierverfteigerung in Antwerpen. 
— Briefwehfel. — Eingegangene Preisverzeid) - 
niſſe. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt”, Zentral- Organ der 
deutſchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungariſcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öfterreihifch-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Meine 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 34: 
An die P. T. Mitglieder des Erſten Defterreihifch-Ungarifchen 
Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Züchter von Kropf 
tauben! — Zwei avabijche Schriftiteller iiber Tauben und 
Brieftauben (Hortfeßung). — Vom Taubenſchlag. — Legenoth 
der Hühner. — Der zoologifche Garten in Falten bei Hohen- 
ftein-Grnftthal. — Die erſte Geflügelausitellung des Vereins 
für Geflügelzucht zu Schaumburg-tippe. — Krankheits- umd 
Seftionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarifches. — 
Veuilleton: Meine Ohreule (Schluß). — Injerate. 

Creutz ſſche Verlagsbughandlung in Magdeburg, N. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg, 

Sierzu eine Beilage. 
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Auf allen größeren Ausjtelungen prämirt: 

„insectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), "wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1263] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Sannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eoitenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelftvaße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. 
Nulploab dola9 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

| 

weg 14a. „ William Oross, @iverpool, 18 Earle Street. „ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt, Baris, 12 Rue du Plätre. falcon 8, 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom leinften bis zum größten Heckkäfig, nad) Dr. Ruf’ „Handbuch fir Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 %. Bitte ſtets anzugeben, für melde Bogelart, Bei Bejtellung wird jener Betrag vergütet. 
[1264] 

is Prima getrocknete Ameifeneier empfiehlt 
Ei. Dreiait, Lübeck. i 

Die Samen-Großhandlungvan KarlCapelle, Hannover 
2 (auf allen größeren Ausjtellungen prämirt), hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen bejtens empfohlen. : Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. 

[1266] 

Tischler’s zoblogiſche Handlung, | Ameiseneier, 
hier gejammelt, von vorzüglicher Beichaffenheit, habe à Pfund Leipzig, Königsplat 7 pin L 4 40 3, abzugeben, ‚bei größeren Bark 5 billiger. Spezialität: Gutſprechen de Papageien. | EETlI ___HL Schwarizkopf, Neu-Ruppin. et Gebe einen jungen, jehr gelehrigen Amazonenpapagei, 

Ein rn a — 250 A, Sprach a E ae — en N ec 
> ‚ end, 280 A, Sprach— jelbe ift ge ı ön im Gefieder, 272 verzeichniß wird auf Wunfch ſofort gejandt, Graupapageien, — vn Beste Sdenburg i. Srohh, felte Vögel, an Waſſer und Hanf gewöhnt, 30O—40 W, dsgl. (ö * rohe, vom Schiff, 20 u, große ftarke, junge, fingerzahme & f I Amazonen, mehrere Worte Iprechend, lernen alles Iprechen und : — oO “ al anen Be pfeifen, Preis 36—40 #%, vothtöpfige Injeparables, Par | gebe parweiſe 86er und 87er billig ab. — _ 4273] 

12 .%, importirte alte Zudtpare Wellenfittihe, a 12 %, H. Frerichs, Bremen, Taubenftraße De 
Diamantfinken, Bar 15 ., hochrothe Tigerfinfen, Par H. Daimer, Berlin, Kohftraße 36, 3 %, bei Abnahme von 5 Kar a 2 AM 50 %, japaniſche | verkauft: Goldfiiche, 100 Stück 10 und 16 AM, Soldorfen, Mövchen, Bar 7 .%. Berfandt unter Nachnahme Umtaujch | 100 St. 16 , Soldjchleie, 100 St. 30 %, Welfe, 100 St. geitattet. [1267] | 40 #, Karaufchen, 100 ©t. 5 .%, Steinbeißer, 100 St. 9 u, ER — — gelbe Salamander, 100 St. 10 M, Schildkröten, 100 St. Kischfutter, 1 & — Schte böymiihe 1887er 375 unübertrefflih für alle Aquarien-Thiere, Eqhte böymiihe 1887er a] * * a Doe 50 Bf. poftfrei. * Ameiſeneier, 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. In reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter SO Pf. Ua, Ein prächtig befiederter, zahmer, talentvoller Jato, weder auch ſchöne, veine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, viel und ſehr deutlich ſpricht, iſt abzugeben. [1269] | & Liter 70 Pf., itets zu haben bei ©. Volkmann, Harburg a./E. Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Ungarische und ruf ſiſche Sproffer, vorzüglie Sänger, Prag 411, Böhmen, können abgegeben werden. [1270] 6 jeden Poſten Kanarienweibdhen. [1276] W. Boecker, Kontroleur, Wetzlar. au e S. Grote, Lüchow (Hannover). 
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Orphensgrasmüren 
(Meifterfänger, Sylvia orphea), Dutend 30 M, Stüd 4 
bis 5 M, [1977] 

Schwarzplüttchen, 
Dutzend 20, Stück 2 .%, mit Verpackung, liefert im Auguſt 
und September 

„Ornis“ Prag 731. 
4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Bare), ebenjo ein Fuchs, 

frei im Hof aufgewachſen, ganz zahm, an Menfchen gewöhnt, 
zu verkaufen. [1278] 

Fedor Bieneck, Profeſſor, Ploesci, Romanien. 

1887er Waldameifeneier 
in Ia Ware, à Kilo 2 M, geg. Bar oder Nachnahme, empf. 
[1279] Rudolph Sausse, Elbing. 
Meh lwürmer la große Ware, a Lit. m. Ver— 

) r pad. 5,50 #, friihe Ameijen- 
eier, à Liter 80 2 empfiehlt gegen Nachnahme [1280] 

©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Bu verkaufen: 
1 Bar amerifanifche Spottdrofjeln, brüteten ſchon zwei— 

mal, 40 #, Brehm’s „Thierleben“, 10 Bände, 1876/79, 
gebunden, 75 A [1281] 

Carl Masius, Schwerin i. M., Bergſtraße 43. 

Steinrötl el für Liebhaber u. Händler, billigjt bei 
JEL, [1252] F. Zuckschwerdt, Fiume. 

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 
300 ausgejtopften Vögeln, Europäer und einige Ausländer. 
Die Vögel find genau bejtimmt umd gut erhalten. Preisver— 
zeichniß poftfvei und £ojtenlos. [1283] 

Bojtlagernd A. L. Kloſter Ebrad), Dberfranken. 

Kalanderlerden, 
garantirte Männchen, heuriger Brut, auch zum Anlernen von 
Liedern geeignet, a 8 M, zu haben bei [1284] 

Gottlieb Wanek, PVogelhandlung, Prag 411. 

Schwarzplättchen, 
aus dem Wiener Wald, anerfannt als die beiten Doppel- 
Ueberfchläger, ſchöne, große, ſtarke Bögel, 3,50 #4, Frühjahrs— 
Sprofjer, 12 .#, Herbjtiprofjer, 6 .%, Sperbergrasmücden, 
5 A, Gartengrasmücden, 4 4, junge Haubenlerchen, 1 .%, 
Fıtislaubjänger, 2,50 A, Meilterfänger, 5 M, Gelbipötter, 
4 %, empfiehlt [1285] 

Math. Rausch. 
(Spezialgejchäft für die Liebhaberei der an Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VII, ) Reuftiftgafje 72. 

Für Naturaliſten. 
Shamaeleons, 2—6 „AM, Plestiodon Aldrovandii, 1,50 

bis 3,50 #4, Sfinfe, 2—4 #, Harduns, 1—3 A, Gefo, 1 
bis 4 M, griech. und mauret. Schildfröten, 50 A bis 1 M, 
Eidechjenmattern, bis 2 m ans 3—6 .A, Würfelnattern, 50 4 
bis 1,50 .%#, Xeopardichlangen, 3-6 A, Schwarznattern, 8 M, 
Psammophis sibilans, 8 .%, Eryx jaculus, 4 bis 10 A, 
Arolotl, 3 AM, Dlme, 4—6 se, alle Mafropoden, Schleier 
ſchwänze u. a. Verzeichniß Fojtenfret. [1286] 

im 

M. Siebeneck, Mannheim. 

V rkauf + 1 Boliere, mit abnehmbarem Boden, 
e e; Schweizerftyl (Laubſägearbeit), 60 cm hoch. 

Auf Wunſch ſende Modell zur Ansicht. [1287] 
Fried. Fleck, Sattler, Entringen (Württemberg). 

Oskar Reinhold, Leipzig. „tut, 1363] 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Hänbdfer. Nr. 35, 
* 

Gebe ab: 
Mehrere Pärchen gelbbunte japan. Möpchen, a 6 M, 

4 junge Gürtelgrasfinfen, & 5 A, 1 Pärchen junge Gimpel, 
12 Wochen alt, 3,50 A. Verpack. u. Verſandt frei. [1289] 

C. Schweiger, Baldmünden (Baiern, $ Diepan 
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Erfles Spezial-Gefdäft 
für 

Gefangskaften u. Einfaßbauer, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien, 
1291] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte Foftenlos und poſtfrei. 

— —— 

Zu verkaufen: 
1 Rohrweih, ſchöner Vogel, gut in Federn, 3.4, 1 Korn- 

weih, ſehr zahm, beinahe ausgewachſen, ſchwach in den Flügeln, 
2 A, 1 zahmer Neiher, darf frei a EL an Geflügel, 

Hunde und Kabten gewöhnt, 10 M, 1 zahme Dohle, fommt 
auf die Hand, läßt jih Kopf Fraulen, fängt an zu fprechen, 
10 M, Enten, Kreuzung von Haus- und Pekingente, ſchwarz 
mit weißer — ſehr ergibige Fleſch⸗ und Legente, A 5 A, 
Stodenten, 1,2, 9 A [1292] 

Brandenten vergriffen. = 
1 Bogeljtubenfaße, vorzüglich abgerichtet, 20 .%, 1 dSgl. 

Kater, ebenfalls gut abgerichtet, weniger vorjichtig beim Ge— 
brauch der Krallen, aber gutes Thier, 10 A Cine Gewähr 
kann ich für die Thiere, jobald diejelben in fremden Befit 
übergehen, nicht übernehmen, evtheile jedoch gern die nöthigen 
Rathſchläge und erjuche Liebhaber, welche mein Angebot be— 
zweifeln, dieferhalb an Herrn Dr. Ruß ſich wenden zu wollen. 
Edm. Pfannenschmid, Emden, Ofifiiesland. 

Bu verkaufen: 
Ein ganz junger, fingerzahmer und gut jprechender 

Amazonen=PBapagei mit fajt ganz gelbem Kopf. Angebote 
mit Freimarken unter P. D. an die Redaktion d. BI. [1293] 

20 bis 25 Par ſchon ausgefärbte, Fräftige Zebrafinfen, 
à 5 .A, 2 Bar japan. Mövchen, gelb gefledt, & 8.9, gibt 
ab gegen Nachnahme [1294] 

John, Apotheter, Lobſens. 
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Ir. 36. Magdeburg, den 8. September 1887. XVI. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Suhalft: 
Meine Eliter. 
Aus dem Leben der Stare. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortjeßung). 
Der Gefangskaften (Schlup). 
Aufruf zum Ausjeßen von Birkwild im Taunus, 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin. 
Anfragen und Auskunft. 
Zum Bogelfhuß: Bekanntmachung wegen Auslobung von 

Reiherpränmien. 
Mancherlei. 
Bücher: und Schriftenjchau. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Kleine Elfter. 
Bor mehreren Jahren gelangte ich in den Belit 

einer jungen Eljter, welche aus dem Neſt gehoben 
und ſchon bis zur Selbjtändigfeit herangezogen war. 
Der Bogel wurde in einen Käfig geſetzt und in 
einem Zimmer aufgejtellt, in dem ji) noch andere 
geftederte Gäſte befanden. Doch jhon am andern 
Morgen jtellte ih heraus, daß ‚Jakob‘, wie fie ge- 
tauft wurde, Anlage zu jchlechten Streichen zeigte. 

Er hatte den Stift der Käfigthür abgezogen und 
war auf den Käfig eines Zeijigs geflogen, eifrig bejtrebt, 
den Inſaſſen mit Schnabelhieben zu bearbeiten. Nur | 
durch mein Einjchreiten wurde der geängitigte Zeifig 

ji) jomit den Anſpruch als Zimmervogel verjcherzt 
und wurde im Hof an einer gejhütten Stelle mit Käfig 
aufgeitellt. Doch ſchon nach mehreren Tagen hatte er 

| Haft zu werden, doch lange, vergebens. 

cd { d ſchaffen, als ob er es nicht geweſen jet. 
aus jeiner lebensgefährlichen Lage befreit. ‚akob‘ hatte | 

jeinen Kerker auf diefelbe Weiſe verlafjen, um ſich 
auf den Dächern der Nachbarhäufer herumzutveiben. 

Alles wurde aufgeboten, um ſeiner wieder hab- 
Endlich, in 

dev Dämmerjtunde, als ji) der Hunger und bie 
Sorge um ein bequemes Nachtlager einjtellte, ging 
er in feinen Käfig, den ich mit Leckerbiſſen ausge— 
ftattet und zu einer Dachluke heraus aufgejtellt hatte, 
zurüd. Jetzt wurde jedoch die Thür des Käfigs jo 
verwahrt, daß an ein Entfliehen nicht mehr zu denken 
war. „akob‘ erhielt von nun ab Unterricht im 
Spreden, und nad) nicht allzulanger Zeit ſprach ev 
feinen Namen und verlangte ſein Lieblingsfutter 
„Speck“; weiter hat er es jedoch in diejer Kunft 
nicht gebracht. Wenn ich mich dem Käfig mit Futter 
näherte, jo that ich einen kurzen Pfiff, ähnlich wie 
man einem Menfchen nachzupfeifen pflegt, und jofort 
erichallte dev Nuf „Jakob, Speck“. „‚Jakob erhielt 
jeinen Speck und verzehrte ihn mit Wohlbehagen, 
mit der Zunge jchnalzend und die Augen bei jedem 
Biffen verdrehend. Wenn ein Fremder an feinem 
Käfig vorbei ging, verhielt ſich ‚Jakob‘ ganz vuhig, 
doch an jeinen ſchelmiſchen Augen konnte man beveits 
jehen, was ev im Schild führte. Kaum war näm- 
lic) ein folder einige Schritte am Käfig vorbei, jo 
pfiff ‚Jakob‘ ihm Fräftig zu und unwillkürlich hemmte 
jener jeine Schritte, um nad) dem Pfeifenden zu 
jehen, doc) ‚Jakob‘ machte ji) harmlos im Käfig zu 

Dajjelbe 
wiederholte er, jobald der Fremde ihm wieder den 
Rücken fehrte *). 

*) I dev Annahme, daß die Elfter nur gepfiffen, um die Leute gleihjam 
zu äffen, liegt doch zuviel Einbildung. Sie pfiff, wenn fie einen Fremden jah 
und verjtunmte, wenn diejev fi) ihr zumanbte, D. R 
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So faß er wol 2 Jahre in feinem Käfig und 
unterhielt uns durch jein komiſches Treiben. Bei 
einem Umzug nad) einem einzelnen Gehöft in der 
Nähe eines Dorfs wurde ‚Jakob‘ natürlich mitge- 
nommen und hier ihm erlaubt, ſich im Freien zu 
beivegen. Abends ging er vegelmäßig in feinen Käfig, 
am Tag hielt er ſich ganz in der Nähe des Hauſes 
auf. Mit der Zeit war ihm jedoch der Wirfungs- 
kreis jeiner Schlechtigkeiten nicht mehr groß genug, 
und er ging ins Dorf und juchte ebenjo wie zu 
Haufe alle glänzenden Gegenjtände aus den Zimmern 
zu jtehlen, um fie jorgfältig auf dem Feld zu ver- 
ſtecken. Kein lebendes Wejen durfte Zeuge diejer 
That jein, und ev ging dabei jehr vorfichtig zu Werke. 
Sah er ſich dennoch beobachtet, jo holte ev das Ver— 
borgne ſofort wieder hervor, um es an einem andern, 
ſichern Ort unterzubringen. Er ſammelte auf dieſe 
Weiſe Scheren, Meſſer, Löffel, Fingerhüte, Geld, 
Ringe und allen erdenklichen Trödel. 

Beim Stehlen war er ſo vorſichtig, daß er allen 
Fallen geſchickt aus dem Wege zu gehen wußte, die 
ihm wegen dieſer Unart im Dorf geſtellt wurden. 

Früh morgens, in der ſogenannten Freiviertel— 
ſtunde, beſuchte er regelmäßig den Spielplatz der 
Schulkinder, um dort mitzuſpielen. Am liebſten hielt 
er ſich bei den Knaben auf und ſah zu, wie ſich 
dieſelben balgten. Dabei gab er ſeinem Wohlgefallen 
durch eifriges Hin- und Herſpringen und Schnalzen 
mit der Zunge Ausdruck. Die Knaben lernten ihren 
gefiederten Freund bald kennen und neckten ſich gern 
mit ihm. Er hielt ſeinen langen Schwanz hin, und 
ſobald ‘Jemand danach griff, ſprang er geſchickt auf 
die Seite, ſo daß es nie gelang, ihn zu greifen. 
Auch von mir ließ er ſich nicht anfaſſen, obgleich er 
ſonſt recht zutraulich war. Das Necken liebte er 
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über Alles und gerieth ſichtlich in Freude, wenn 
man nach ſeinem Schwanz griff. Er lief dann dem 
Betreffenden ſtets nach, damit er das Spiel wieder— 
hole. Auf dieſe Weiſe hatten ihn einſt böſe Buben 
ein Stück bis in den Wald gelockt, ſo daß er ſich 
nicht wieder zurück fand. Erſt durch den Förſter 
erfuhren wir ſeinen Aufenthalt und konnten ihn nach 
dreitägigem Ausbleiben wieder zurückführen. 

Als im Hochſommer eine Krankheit im Dorf 
ausbrach und die Hälfte der Bewohner in einem da— 
zu eingerichteten Krankenhaus lag, verbrachte „Jakob“ 
den ganzen Tag dort, von einem in das andre 
Zimmer mit dev Diafonifjin gehend, und erheiterte 
jo durch jein komisches Treiben manchen Kranken. 
In diejer Zeit Fam er nur noch abends nach Haufe. 

Eines Tags ſaß „Jakob in jeinem Käfig, welcher 
jtet3 vor der Thür ftand, als ein Holzfnecht meines 
Vaters gerade vorbei ging. Jakob ließ ihn ruhig 
vorüber und vier dann laut „Jakob, Jakob“ und 
pfiff. Der Holzfnecht, welcher jelbjt ‚Safob‘ hieß, 
glaubte, ev werde von jeinem Vorgejeßten gerufen 
und Fam zum großen Ergößen dev Familie ing Haus. 
Meine Mutter hatte den ganzen Vorfall vom Zimmer 
aus beobachtet. 

Sp lebte der Vogel noch mehrere Jahre, bis 
wieder eine Ueberſiedlung in eine Kleine thüringijche 
Stadt eintrat. Er wurde in einen Korb gejtect und 
trat die Reife in Begleitung des Dienjtmädchens an. 
In feiner neuen Wohnung fühlte er ſich bald heimiſch 
und flog wieder ein und aus, den ganzen Tag jich 
auf der Landſtraße oder im Garten hevumtveibend. 
An einem Nachmittag erregte ev das Intereſſe dev 
Inſaſſen eines feinen Wagens. Der Kutjcher erhielt 
die Weilung, ſich dem Vogel, dev auf der Landſtraße 
herumhüpfte, ſprach und pfiff, vecht vorjichtig zu 

Aus dem Leben der Stare. 
Obwol ein Jahrzehnt verftrichen, ift es mir doch noch 

ſehr gut im Gedächtmiß, wie i. 3. 1876 der Uebergang des 
Winters zum Frühjahr einen ganz ähnlichen Verlauf nahm, 
wie im heurigen Jahr. Es war genau Ende Februar, als 
auf den anhaltenden Froſt, welcher den maſſenhaft niederge: 
fallenen Schnee zu einer ſpröden, eifigen Krufte erjtarıt hatte, 
plößlich Linde, füdliche Frühlingslüfte zu mwehen begannen und 
in ungemein vajcher Zeit mit dem ſchmutziggrauen Schnee 
aufräumten, jo daß die jchwarzbraunen Sturzäder und die 
farblojen Wiejenflächen bald allentyalben wieder fichtbar wurden. 
Als nun auch die Sonne fich wieder durch das dichtzuſammen— 
geballte, graue Gewölk häufiger blicken ließ, einzelne Lerchen- 
tiller anheimelnd von den Feldern heveinflangen und die 
trauliche Baditelze zum erjtenmal auf dem Hof herummippte, 
fonnte man wirklich glauben, der Lenz habe den harten Winter 
überwunden. Eines Morgens, in den eriten Tagen des März, 
als die Stralen der aufgehenden Sonne über den tief dunkel: 
Ihwarzen Tannenwald herüberbligten, nahm mich mein Vater 
bei der Hand umd führte mich überrajchten Jungen ſtill— 
ſchweigend Durch die rückwärtige Hausthür, die jich nach dem 
Hof zu im den großen Wiejengarten öffnete. Meit ftummer, 
ich möchte jagen, mehr bekümmerter, als heitrer Miene deutete 
er auf die zwei hohen, kahlen Spitpappeln, welche auf einer 
tleinen Anhöhe, die von den VBorflächen Der etwas höher ge: 
legenen Feldmarken gegen den unſeren Garten einfäumenden 
Bad) gebildet wurde, alle anderen Bäume überragten. Auf 
deren äußerſten, höchſten Spiten wiegten fich, der aufgehenden 

Sonne zugewandt, die ihr metallifch glänzendes Gefieder mit 
goldigem Schimmer beitrahlte, 6 bis 8 Pärchen Stare und 
Ihmasten und jchnalzten ihr wunderliches Lied uns entgegen, 
daß mich heller Jubel erfaßte und ich Taut in die Hände 
klatſchte. Von Zeit zu Zeit löſte fich einer aus der Schar [os 
und jchwebte lautlos mit ausgebreiteten Schwingen herab, um 
Nahrung zu fuchen. Jetzt folgt diefem ein zweiter, ein dritter, 
und bald flattert die ganze Gejellichaft herab, um auf dem 
fahlen Anger nahrungjuchend Hin und her zu laufen, Jetzt 
unterjucht einer ein zufammengerolltes Blättchen, eine Puppe 
darin vermuthend; gleich eilen zwei oder drei feiner nächſten 
achbarn herbei, um fich ihren Antheil an der Beute zu fichern. 
Da muß aber manches Blättchen gewendet und manches Hälm— 
chen unterjucht werden, bevor fie fi einmal um ein über 
mwintertes Kerbthier zanfen und reiten können. Etwas glüd- 
licher find fie dort, wo im vergangnen Herbjt dev Knecht ein 
Stüd alten Satfelds mit dem Pflug umgeftürzt hatte. Der 
erweichte, von der Sonne angewärmte Boden hat mancherlei 
Geziefer etwas frühzeitiger hervorgelodt, das nun den auf 
merkſamen Suchern zur guten Beute wird. 

Endlich müfjen fie wol Befriedigung gefunden haben, 
denn plötzlich wirbeln fie alle auf einmal empor und den 
etwas weiter aufwärts und feitlih vom Bad) jtehenden Ulmen 
und Linden zu, in deren Zweiggabeht die fir fie bejtinmten 
Niftkäftchen zu Dutzenden hängen, zahlveich genug, um eimer 
dreifach ſtärkern Schar Unterkunft zu geben. Hier iſt das 
eigentliche Gebiet, auf welchem man das Treiben der Stare 
beobachten muß, will man ihr muntres, gejchäftiges, immer 
thätiges und ſchwatzhaft-zänkiſches Weſen kennen Iernen. Das 
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nähern. Der Wagen fuhr jodann dem Vogel, der 

fich ſehr drollig zeigte, nad. Der Herr und die 

Dame, welche in dem Gefährt ſaßen, waren ganz 

entzüdt von ‚Jakob‘, ſoviel wir vom Fenſter aus 

beobachten konnten. Der Herr bot einem vorüber: 

gehenden Arbeiter eine Belohnung, wenn er ihm den 

Bogel fangen würde. "Alles bis jest Dagemejene 

wurde in diefem Augenbli von ‚Jakob‘ übertroffen. 

Ex hielt dem Übrigens recht ungeſchickten Arbeiter 
feinen langen Schwanz förmlich hin, und jobald jener 
zugriff, jprang ‚Jakob‘ mit einem großen Sprung 
hinter feinen Rücken und ſchackerte, als ob ev ſchimpfen 
wollte. Dieſes Kunftjtü wurde noch vecht oft 
wiederholt, und alle Zufehenden lachten weidlich über 
diefes Schaufpiel. 

Der Vogel wurde bald jehr bekannt in der 
Stadt, und ganze Horden voher Gafjenjungen zogen 
gegen das treue Thier zu Felde, jobald er jich nur 
blicken ließ. 

Wir fahen ein, da auf diefe Weije das Ende 
der Elfter bald hevanfommen müſſe, und dennoc) 
konnte ji) Niemand aus der Familie dazu entjchliepen, 
dem Vogel die Freiheit zu nehmen. Unſre Be- 
fürchtung traf leider nur zu früh ein: „Jakob‘ lag 
eines Morgens todt unter dem Fenſter unſres Wohn- 
hauſes, aus feinem Schnabel floß dies Blut. Eine 
nähere Befihtigung ergab, daß er einen Steinwurf 
erhalten hatte. Selbjt im Sterben hatte ev feine 
Pfleger nicht vergefjen, denn ev trug feinen kranken 
Körper noch von der Straße in das ſchützende Heim, 
um dort zu enden. 

In „Jakob betrauerten wir förmlich ein Familien— 
mitglied, ev war ja auch beveit3 10 Jahre im Haus 
und wurde zu den Unſrigen gezählt. Jetzt ziert ev 
ausgejtopft unjer Zimmer. U. Günzel. 
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Ornithologifhe Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortjeßung). 

Kurzer Bericht. Bei umlaufenden Winden, 
größtentheil3 aus nördlicher Richtung, und jteigen- 
der Wärme in der dritten Auguſtwoche trafen am 
21. die Vorboten der Strandläufer ein. Am 22. 
bemerkte ich einige Tringa subarquata (Krumm- 
ſchnabel), am 23. große Schwärme von nur diejer 
Art, An der Novdfeeküfte iſt das Vorkommen diejer 
Tringe feine Seltenheit, in Schwärmen jedoch noch 
nicht beodachtet. Sämmtliche von mir erlegten Stücke 
befanden fich im Jugendgefieder. Am 24., abends 
8 Uhr, fam ein Zug Störche aus nördlicher Rich— 
tung herangezogen und ließ ſich auf den Gebäuden 
nieder. Sm meiner nächjten Nähe zählte ich 25 Stück. 
Soweit ich beobachten konnte, bejtand der Zug aus 
alten Vögeln. In meinen weiteren Meittheilungen 
werde ich demnächſt über den jeltnen Vorfall aus— 
führlich berichten. (Fortſetzung folgt). 

Der Gefangskaften. 
Don W. Böcker in Weblar. 

(Schuß). 
An einigen Andreasberger Geſangskaſten find 

ſeitlich beſondere Schalllöcher angebracht, eine jehr 
zwecmäßige Verbeßrung, da fie einevjeit3 gelinden 
Luftdurchzug in den Kalten befördert, andrerjeits zur 
beſſern Ausbildung der Jungen beiträgt, auch je nad) 
der größern oder geringern Entfernung der Geſangs— 
fajten von einander, den Sängern mehr oder weniger 
Licht gewährt. Dem Mangel an Licht möglichjt ab- 
zubelfen, verfertigt man in Andveasberg jetzt häufiger 
Geſangskaſten unter Verwendung von Milchglas *). 

*) Nichtiger gejagt, anſtatt voller Dunkelheit will man dem Vogel wenig— 
jtens das gedämpfte Licht, welches das Milchglas durchläßt, gewähren, D. Ned. 

it ein Durcheinander von Stimmen und Lauten, als wäre 
die zehnfache Schar der verfhiedenjten Vögel beifammen, die 
fi in der Wiedergabe der mannigfaltigjten Laute gegenfeitig 
zu übertreffen ſuchen. Dev eine iſt eben damit bejchäftigt, Die 
Weite des Fluglochs auszumeljen, indeß der Gatte auf dem 
vorjpringenden Dach fisend, mit jchallender Stimme und auf- 
geblähter Kehle fein Lied herausſchmettert — da jurrt jo ein 
abjcheulicher Nachbar herbei und will ihnen das befichtigte 
Haus ftreitig machen. Natürlich weichen fie nicht zurück, und 
während das Weibchen mit ſchnarrendem, Unmwillen befunden 
dem Gejchrei, auf dem Flugſproſſen fitend, den Zugang dedr, 
jucht der gejtörte Sänger den kecken Eindringling unter heftigen 
Zornlauten abzudrängen und zu vertreiben, was den vereinten 
Anftrengungen in den meilten Fällen immer bald gelingt, 
wenn fich nicht ein dritter und vierter hineinmifcht umd ven 
Streit dadurch verwidelter madht. Nun kann die Meffung 
wieder aufgenommen werden; endlich iſt auch die Größe des 
Fluglochs als ordnungsmäßig befunden, und vorfichtig wird 
der Kopf bineingeftect, um das Innere des Hauſes zu be— 
fihtigen und die Sicherheit defjelben zu prüfen. Halt, was 
it das? Raſch fährt der vorfichtig Hineingeftedte Kopf wieder 
zurüd, und fragend blidt das Weibchen zum Männchen auf. 
Sogleich haben fie auch die Pläbe getauft. Behutfam wol, 
aber etwas dreijter lugt nun das Männchen in das verdächtige 
Innere, findet aber nichts, als daß durch eine feine Rite das 
Tageslicht ſchimmert und die zerftiebenden Sonnenſtäubchen auf 
den angefaulten, muffigen Halmen des alten Nefts unficher hin 
und her huſchen. Um das Weibchen von der Grundlofigkeit feiner 
Furcht zu Überzeugen, jchlüpft ev auch fogleid) hinein, um 

bald wieder zu erfcheinen, und tiber die ftattgehabte Mufterung 
zu berichten. Neun allerdings ift die Furcht und Aengitlichkeit 
befiegt und alsbald beginnt ein immerwährendes und nicht 
endenwollendes Ein- und Ausjchlüpfen, ohne daß man den 
Zwed dejjelben errathen könnte. Das Männchen betheiligt 
fi aber nicht an diefer Uebung, ſondern ijt zu jeinen etwas 
höher fibenden Nachbarn geflogen, um fie ein wenig zu ärgern, 
wie es ihm kurz vorher gejchehen war, Da kommt er aber 
ſchlecht an, denn diefe find in dev bitterjten Laune über das 
Abbrechen des angefaulten Sitzſproſſen, wodurch ihnen Der 
Anflug zu ihrem künftigen Neft ungemein erſchwert it, Das 
fehlte nur noch, daß man fie nede! Mit lautem Gekreiſch 
jtürzten fich beide Ehegatten auf den Spötter, und diejer ev- 
greift denn auch eilends die Flucht, um ſich Mißhandlungen 
von Seite der Erbilterten zu entziehen, — So treibt es jedes 
Pärchen, und da fie alle Bewegungen und Empfindungen mit 
abjonderlichen, oft anderen Bögeln nachgeahmten, gellenden 
und fchreienden Lauten begleiten, jo bringt jelbit eine Kleine 
Geſellſchaft diefer drolligen Vögel eine Belebung in die Früh— 
lingslandichaft, die viel des Anziehenden für den Vogel: 
freund hat. 

In der eben gejchilderten Weife währte es ungefähr bis 
zum 10, März. Die Sonne begamı jcehon fichtlich die Kraft 
ihrer erwärmenden Stralen an der Pflanzenwelt zu äußern; 
unjere Stare, zu denen fich mittlerweile neue Ankönunlinge 
gejellt Hatten, begammen jchon fleißig zu Neſt zu tragen und 
die von meinem Vater gehegte uud ausgelprochne Befürchtung 
eines Rückſchlags in der Witterung und jonac einer verderb- 
lichen Bedrohung feiner Lieblinge ſchlen fich nicht erfüllen zu wollen, 
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Alle Geſangskaſten erfordern eine öftere gründ— 
liche Reinigung, da die Vögel viel Futter verjtreuen 
und die Fleinen Trinkgefäße zum Baden benußen, 
mwodurd viel Waſſer verjpritt wird. ES tritt dann 
bald ein unangenehmer Geruch ein und verdorbne Luft 
erfüllt die Geſangskaſten, und es empfiehlt ſich 
daher, jie mit getrocnetem und gejiebten Flußſand 
oder auch mit Stubenjfand auszujtreuen und während 
der Nacht offen zu halten. Nur muß man dann 
verjichert fein, daß die Vögel frühmorgens beim 
Lüften und Reinigen des Zimmers nicht der Zug: 
luft ausgejest find. — 

In gewiſſem Sinn find auch die befannten 
Nollerbauerhen zu den Geſangskaſten zu rechnen, 
injofern man fie mit dev Rücwand nad) vorn hängt. 
Sie zeigen dann alle Bortheile und Nachtheile der 
eigentlichen Geſangskaſten; nur fönnen ſie wegen 
des angebrachten Doppelbodens leichter gereinigt wer- 
den, auch erleichtern die augen anhängenden Hauben- 
gläjer die Fütterung der Vögel. Man muß indep 
hierbei darauf achten, ob die lebteren nicht in den 
Trinkgeſchirren verunglücden können; dies it ſchon 
gejchehen, jelbjt bei Züchtern, die in der Behandlung 
der Vögel Feine Neulinge waren. 

Die Gejangsjpinde mit gejchlojfenen Thüren 
find al3 Gefangsfaften für eine größre Anzahl von 
Vögeln anzujehen. Sie müfjen immer To eingerichtet 
fein, daß der Luftzutritt nicht zu jehr erſchwert werde; 
lie gewähren dann aber zweierlei Vortheile vor den 
einzelnen Gejangsfaiten. 

der oft in größrer Anzahl vorhandenen Jungen er— 
leichtert; zweitens hat es der Züchter mit dev Fütte— 
rung leichter. Man muß aber dafür Sorge tragen, 
daß die jungen Vögel in den unterjten Reihen nicht 
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Erſtens jigen die Vögel | 
näher zufammen und dadurch wird die Ausbildung 
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zu tief ſitzen. Große Neinlichkeit, öfteres Säubern 
der Geſtelle oder Spinde iſt natürlich auch hier er— 
forderlich; die Vögel fingen auch) fleigiger dabei. 

Meines Erachtens jind die Gejtelle und auch 
einige Gejangsfaften für eine größte, ja ſchon für 
eine mittlere Züchterei von etwa fünf bis ſechs Zucht 
hähnen, theils mit Rückſicht auf die oft gebotne Raum 
erſparniß, theil3 zur Erhaltung, bzl. Erzielung eines 
guten Geſangs leider nicht zu entbehren, ich glaube 
indeß, daß bei nicht allzu großem Bejtand an Sängern 
Ihon eine Verdunklung des Zimmers, nöthigenfalls 
des Gejtells (jog. Negals) durch Vorhänge aus: 
reichen würde, und daß wir die Gefangsjpinde mit ge— 
ſchloſſenen Thüren den größeren Züchtern überlafjen 
fönnten. Ich habe in mehreren Züchtereien mit 10 
bis 12 Zuchthähnen die Erfahrung gemacht, daß in 
jolchen bloß mit einem Vorhang verjehenen Gejtellen 
und bzl. Einzelfäfigen gejanglich gute Ergebniſſe er— 
zielt waren; die Vögel zeichneten ji) namentlich 
durch tiefe und volle Stimmlage aus, weniger aller- 
dings durch die Länge ihrer einzelnen Touren. 

Kleine Züchtereien bedürfen meines Erachtens 
der Gejangsfajten nicht; für fie reichen die gewöhn— 
lihen Drahtfäfige vollfommen aus; einzelne ver- 
dorbene Vögel können ja in jeden beliebigen dunfeln 

Kaſten geftecft werden. Sch jelbjt habe Jahre lang 
Vögel gezogen, ohne die Gejangsfaften zu kennen 
umd die erjteren wurden durchgehends jo gut, wie 
die Alten waren, einzelne jogar noch bejjev. Dabei 
habe ich oft die Gigenartigkeit und den Tourenreich— 
thum de3 Vogels bewundern können, namentlic 

| dann, wenn die alten ZJuchtvögel und jpäteren Vor— 
Schläger in ihrem Gejang mehr oder weniger von 
einander abweichen. Die geräumigen Drahtkäfige 

| und das volle Tageslicht, deſſen jich die kleinen 

Da, es war der 11. oder der 12., pfiff eines Morgens 
ein jchneidender, eifiger Oſtwind durch die Wipfel und trieb 
den jpärlich, in dünnen, breiten Flocken herabflatternden, trocknen 
Schnee in gefchlitten Lagen zu Haufen. Wie an jenem Morgen, 
als zum erſten Mal die Frühlingsboten von den Spiten der 
Pappeln ihren Gruß herunterjchmetterten, jo nahm auch heute 
mein guter, forglicher Vater mich an der Hand, und wie da- 
mals gingen wir fchweigend in den Garten. Aber welche 
Veränderung feit geftern! Aengjtlich wippte die Bachitelze auf 
dem Dach des Holzichuppens und juchte fich vor dem rauhen 
Wind zu bergen. Ammer, Finfen und Sperlinge hatten fich 
mafjenhaft mit aufgefträubtem Gefieder in der Nähe des 
Pferdeftalls eingefunden, um in dem herum liegenden Miſt 
die noch vorhandenen Körnchen aufzupiden. In den Zweigen 
und Xeften der Ulmen und Linden aber, aus denen wir 
Tags vorher noch das muntre Geſchwätz von Staren vernahmen, 
herrjchte heute eine unheimliche, ungewohnte Ruhe, die nur 
unterbrochen wurde, wenn einer oder der andere eiligen Flugs 
von Feld oder Wald zurückehrte und feine Ankunft durch ein 
Hleinlautes, traurig Flingendes Schnarren Fund gab. Vergeb— 
lich ſuchten fie heute auf Wiefe und Acer nach Räupchen und 
Würmern, und wenn nicht dev nahgelegne Wald und etwaige 
frifh bedüngte Felder, die der Wind jchneefrei hielt, etwas 
Geſchmeiß Tieferte, dann durften fie fih auf eine jchlimme 
Zeit der Entbehrung gefaßt machen, denn es hatte nicht den 
Anſchein, als ob jobald wieder eine Aenderung des Wetters 
zu Gunften der armen Thierchen eintreten würde. Mein Bater 
ahnte das ganz richtig voraus, und um der drückendſten Noth 
der von ihm jo gern gejehenen Vögel vorzubeugen, gab er 

fogleich Befehl, jammtlichen vor den Ställen aufgehäuften 
Dünger auszuführen und denjelben an den Rainen dev Aeder 
und Wiejen, da dieje jelbjt zum Befahren noch zu naß waren, 
auszubreiten. Die Elugen Vögel begriffen auch jofort die 
mwohlmeinende Abficht meines Vaters und holten ſich von da 
das mothdürftigite. Tagtäglich wurden diefe Düngerhaufen 
jchneefrei gehalten und umgegraben, jo dak die Thiere ver- 
hältnigmäßig mit wenig Mühe und troß der Krähen, Gewürm, 
Gier und Larven fanden. Es wäre wol den Bemühungen 
meines Baters gelungen, die Stargejellichaft in diefer Weife noch 
längere Zeit durchzubringen, wenn nicht ein eintvetender, heftiger 
und anhaltender Froft alle weiteren Bemühungen und An— 
ftvengungen zunichte gemacht hätte. Eines Morgens, am 
22. März, war es ftille, todtenftille in den Zweigen, und nie 
werde ich die Thränen vergeijen, die damals meinem Vater in 
die Augen traten und mir fie gleichfalls in verſtärktem Maß 
auspreßten. Die Stare waren und blieben verichwunden und 
ließen fich auch nicht mehr blicken, als der Frühling bald darauf 
wirklich jeinen Einzug hielt und jelbit die Schwalben fich wieder 
einfanden. In diefem Jahr blieben die Niſtkäſtchen unbelebt von 
Staren. Defto toller trieben die Spaten ihr Wefen darin. 

Das Jahr 1876 war ein Unglüdsjahr für unfere Familie: 
außerordentlich trodner Sommer, der die jpät angebauten 
Saten nicht recht gedeihen ließ, während der Reife und Ernte- 
zeit anhaltender Regen, welcher die jpärliche Ernte noch vollends 
in Frage jtellte; umd als es zur Neige ging, brachte es uns 
auch noch den Tod meines unvergeßlichen Baters. A. Reſſel. 
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Sänger ftetS zu erfreuen hatten, waren bier jicher 
von gutem Einfluß auf den Geſang gewejen; allev- 
mindeſtens hatten fie nicht gejhadet. Dagegen habe 
id) auch in einem andern Fall zu meinen dunkelſten 
Geſangskaſten greifen müfjen, um verjchiedene allzu 
hisige Sänger allmählich an einen ruhigern Vortrag 
zu gewöhnen; ohne diefe Vorficht wären ſie ganz 
nichtsnutzige Schreier geworden. 

Bemerfenswerth ijt es, daß die meilten Händler 
nicht in der Lage find, ihre Vögel im Geſangskaſten 
zu halten, vielmehr jich damit begnügen müfjen, die 
jelben einfach mit einem Tuch zu verhängen — mit- 
unter gejchteht auch dies nicht einmal. Und doch 
fann man nicht jagen, daß der Gejang diejer Vögel 
unter jolder Behandlung gelitten hätte. — 

Ob gewiſſe Krankheiten unter den Kanavien, 
al3 Heiferfeit, Lungenſchwindſucht, Berdauungsichwäche 
und namentlich die Nachmauſer Lediglich eine Folge 
fortgejeßter Inzucht find, oder ob fie mit auf Rech— 
nung dev Gejangsfajten kommen, ift ſchwer feſtzu— 
jtellen; wahrſcheinlich üben die letzteren 
auch bier einen nadtheiligen Einfluß 
aus. Sicher ijt jedenfalls, daß alle dieje Krant- 
heiten in den 1840-Jahren, wo man doch aud) ſchon 
Inzucht trieb, aber die Geſangskaſten noch nicht 
kannte, viel feltner auftraten, als heutzutage. So 
habe ich in jener Zeit nur einen Kanarienvogel ge— 
Fannt, der an unbheilbarer Heiſerkeit litt. Obwol 
die Harzer Kanarien der damaligen Zeit nicht jo 
ausdauernd waren, als die Kanarien gemeiner Raſſe, 
jo wurden fie doch durchweg älter wie die unjerigen 
heutzutage. Sie wären vielleicht noch älter gewor— 
den, wenn ihre Verpflegung damals nicht eine jo 
überaus einfache gewejen wäre; die Nahrung bejtand 
nämlich ausjchlieglih aus Sommerjamen, und nur 
einige Liebhaber verabreichten daneben etwas Kana- 
vienjat. Eierbrot und Eifutter waren unbekannte Dinge. 

Wir haben hiernach gewiß alle Urjache, Die 
Anwendung der Gejangskajten ſoweit al3 irgend 
möglich zu beſchränken; fie jollte nur dort ftattfinden, 
wo es an genauer Kenntnig dev Neigungen und 
Bedürfniffe des Kanarienvogels, jowie an grimdlicher 
Kenntniß der Gejangspflege — nicht bloß des Ge- 
ſangs — nicht fehlt. Wo eine folche Kenntnif nicht 
vorhanden it, kann der Gejangsfaften unter Um— 
ſtänden mehr ſchaden, wie nützen. 

Aufruf zum Ausſehzen von Birkwild im Taunus*). 
Schon ſeit Jahren iſt das Birkwild im Taunus immer 

ſeltner geworden und jetzt beinahe gänzlich verſchwunden; daß 
die Waldungen für dafjelbe durchaus geeignet find, beweiſt 
der zahlreiche Beſtand früherer Jahre. 

Man wende nicht ein, die fortſchreitende Kultur ſei die 
Urſache des Verſchwindens, denn die anderen Gebirge unſrer 
Umgebung, woſelbſt Birkwild noch heute gut gedeiht, ſtehen 
in gleichen Kulturverhältniſſen. Im Taunus können verjchiedene 
Umſtände eingewirft haben: fei es, daß ein zu ſtarker Abſchuß 
den vielleicht Schon ohnehin durch ſchwere Winter und Raub— 
zeug herabgeminderten Beftand noch mehr herunterbrachte oder 
daß eine Krankheit ihm verringerte oder ſei es endlich — was 

*) Aus dem „Waidmann‘, 
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ja vorkommen ſoll — daß das Wild wanderte. Sicher ift 
jedenfalls, daß die Dajeinsbedingungen für das Leben und 
Gedeihen der Birkhühner vorhanden find. Wir follten es 
deshalb nicht unterlafjen, wenigitens zu verfuchen, dieſes 
prächtige Federwild wieder einzubürgern: gelang letztres doc 
im anderen Gegenden von durchaus ähnlicher Bejchaffenheit, 
3. B. im Siebengebirge, volljtändig. 

Mit verhältnißmäßig umbedeutenden Koften und Kleiner 
Mühe werden Iebende Stüde, z. B. aus Schweden, bezogen. 
Infolge des dortigen rauhern Klimas wird ſich das von daher 
eingeführte Wild hier raſch einbürgern und ſich bald wohl— 
befinden. Gewöhnlich nimmt man einen aus zwei Hennen 
und einem Hahn beitehenden Stamm, welcher mit freier Ver— 
padung von Lübeck 75 ME. (alfo das Stüd 25 Mt.) koftet. 
Die bejte Zeit zum Ausfeßen it der Monat März. 

Die Jagd auf den Birkhahn bietet dem echten Weidmann 
einen hohen Genuß und gehört zu den interejlanteiten, die es 
gibt; obendrein fällt die Balz in eine Zeit, Ende März, April 
und Anfang Mai, in welcher der Jäger ſonſt fait nichts im 
Forjtgebiet zu thun hat. Welch” wunderbare Poeſie liegt nicht 
für ihn und den Naturfveund überhaupt darin, morgens ſchon 
vor Tagesgrauen am Balzplat im der gejchiet gemachten 
Hütte anzufigen, und welche Spannung ergreift den Schüten, 
wenn die Hähne ihren Liebestanz auf dem Boden aufführen, 
bis eintvetendes Büchjenlicht den Schuß ermöglicht. Zieht 
man dann am frühen herrlichen Frühlingsmorgen mit der 
Beute heim, jo darf wol jtolze Weidmannsluft unſre Bruit 
jchwellen, und Jeder, der die Natur liebt, mag fie mit 
empfinden Dürfen. 

Wie leicht könnten wir dieſe edle und echt weidmänniſche 
Jagd wieder aufleben laſſen! Jeder Jagdbeſitzer brauchte nur 
an geeigneten Punkten — am beiten jind die urwüchſigen, mit 
Geſtrüpp und Unterwuchs beitandenen Stellen, wo Nadelholz 
mit Birfe und Buche vermifcht vorfommt — in feiner Jagd 
einen oder einige Stämme auszufeßen. Der Erfolg wird um 
fo fichrer fein, je größer der Boden ift, Über den fich die 
gleichzeitige Beſetzung erftredt. 

Entſchließen wir uns daher zu einem gemeinjamen An— 
ſiedlungs-Verſuch; Mühe und Koften find in diefem Fall und 
im Vergleich zu den fonftigen Ausgaben bei Jagdpachten u. a. 
unbedeutend, und glüct die Sache, jo jchaffen wir uns und 
unjeren Nachtommen eine Jagd, auf die wir troß der geeig- 
neten Verhältniffe jeit langer Zeit verzichten mußten. 

Einige Jagdbefiser erklärten ſich ſchon jett beveit, gleich— 
zeitig im mächiten März Birfwild im Taunus auszujegen, 
und diejelben hoffen, daß die Betheiligung eine möglichſt all- 
gemeine wird. Durch den etwaigen Ablauf einer Bacht laſſe 
man ſich nicht abhalten, jondern handle im allgemeinen 
Intereſſe. Es muß ja jedem echten Weidmann, ſelbſt weni 
er nicht unmittelbar an einem Bezirk betheiligt jein jollte, eine 
Freude fein, zu dev Wiedereinführung einer fait gänzlich er— 
loſchnen Wildart nach Kräften beigetragen zu haben. Freilich 
muß auch mit allem Nachdruck gegen das Raubwild, befonders 
Fuchs und Marder (von welchen wir lbrigens gerade im 
Taunus eine erfreuliche Abnahme verzeichnen), gearbeitet 
werden, und in diefer Richtung empfiehlt ſich meben eigner 
Thätigkeit der Jagdbefiser die Zahlung Kleiner Prämien an 
die Jägerei. Auf welche Weife der Abbruch gefchieht, ift 
i&hlieglich gleichgültig; Hauptſache bleibt „Tod dem Naubzeug“! 
Das Geldopfer und die Mühe wird auf Diefe Weiſe ficher von 
Erfolg gekrönt fein. DVBerpflichten wir uns ſodann gegenfeitig 
durch Unterjchrift, im erften Jahr feine Hähne, und jpäter 
ſolche mit Maß und Ziel, nur auf der Balz und nicht gleich 
bei Beginn der Balzzeit — damit fie die Kennen zuvor treten 
können — abzufchießen, jo werden wir gewiß eine gute Birk— 
hahnjagd erzielen. Wirken wir noch weiter und juchen wir 
die nicht unmittelbar beim Ausjegen betheiligten Jagdpächter, 
Jagdbeſitzer und jelbit alle uns befannten Jäger für diefes 
Wild ebenfalls zu interejfiren und verpflichten wir fie in der 
obengedachten Weife zur vorläufigen Schonung, jo werden wir 
im Frühjahr bald wieder balzende Hähne im Taunus hören, 
ſich auf den Balzpläben tummeln jehen, und vergnügt ziehen 
wir dann zur Hahnenbalze! Dazu Weidmannsheil! 
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Damit der gegebnen Anregung die praktiiche Ausführung 
nicht fehle, hat fich Unterzeichneter auf Wunfch mehrerer Jagd- 
befiger und =Liebhaber bereit erklärt, für die Beichaffung des 
Wilds im nächſten Frühjahr zu forgen. Daſſelbe würde den 
Betreffenden an einem noch zu beftimmenden Tag (und Stunde) 
im Bezirk verabfolgt und ausgeſetzt werden. Cine größre 
Bejtellung müßte die zu vertheilenden Koften gewiß noch er: 
mäßigen. Cine Lifte für diejenigen, welche fich betheiligen, 
ſowie eine jolche zum allgemeinen Berpflichten zur Schonung 
des Birkwilds im gedachten Sinn Tiegt beim Unterzeichneten 
auf, und es wird freundlichſt um vege Betheiligung und um 
Verbreitung diefes Aufrufs gebeten. Edgar Angrege. 

(Während ich dieſen Aufruf, bzl. die zeit: und fachgemäße 
Anregung, hier gern zur weitern Verbreitung und wenn möge 
lich auch zur thatkraftigen Betheiligung in dem Leferfreife der 
„Gefiederten Welt“, veröffentliche, erlaube ich mir zugleich 
einen Hinweis mit der dringenden Bitte um Berüdfichtigung 
jeitens aller Weidmänner in jener Gegend. Nach meiner feiten 
Ueberzeugung zeigen die Akklimatiſations-Verſuche mit fremd: 
ländijchen Vögeln in neuerer Zeit, ganz ebenjo wie das Bes 
ftveben, einheimifche Vögel, in beftimmten Streichen, wo fie 
früher heimifch waren, jet aber fehlen, wieder einzubitrgern, 
lediglich deshalb fait durchgängig Mißerfolge, weil man dabei 
immer und allenthalben von vornherein unrichtig zumerfe geht. 
Auch Hier wird man, ich glaube es mit Entjchiedenheit be— 
baupten zu dürfen, ſelbſt bei zahlveichiter Beteiligung und 
aljo maſſenhaftem Ausſetzen des Birkwilds, doch faum den 
erhofiten gründlichen Erfolg erreichen. Das Ausſetzen an fich 
ift offenbar nicht der vichtigite, bzl. ficherfte Weg, denn den 
btrf. Vögeln fehlt eine Hauptbedingung zur Einbürgerung, 
nämlich die Heimatsliebe. Um diefe beim Gefieder, gleichviel 
welchen, zu evreichen, bedarf es der wirklichen Ein- 
bürgerung durch Zühtung. Auf eine Anfrage des 
„Taunus-Klub“ i. J. 1884 hatte ich eingehende Anleitung 
zuv Züchtung und damit Einbürgerung von Nacdhtigalen u. a. 
Singvögeln gegeben, und da das erfolgverjprechendfte Ver— 
fahren in allen jolchen Fällen ein übereinftimmendes fein muß, 
jo werde ich meine damaligen Anleitungen hier demnächſt noch 
einmal wiederholen. DrNRe It), 

Briefliche Mittheilungen. 
. Heute jfandte ich eine große Kifte mit frischen Bälgen 

ab, darunter zwei gemeine Kufufe (Cuculus canorus), beide 
aus einem Neſt dev Schafitelje (Motacilla flava); an der 
Fütterung betheiligten fich drei Steljen. Ich habe den Vor— 
gang von Anfang bis zu Ende beobachtet und ſchoß beide in 
der Vorwoche, nachdem fie flugreif geworden, ab. Beide Vögel 
zeigten in der Entwicklung nicht die geringſte VBerjchiedenheit. 
Sit Ihnen von einem ähnlichen Vorkommniß ſchon berichtet ? 
Daß von zwei Kukuken jeder jein Ei in das Neſt legte, bedarf 
wol feiner Frage, aber die Betheiligung von drei Stelzen, zwei 
Weibchen und einem Männchen, iſt merkwürdig. Bei Körnerfreſſern 
babe ich allerdings ſchon ähnliche Falle beobachtet, z. B. bei 
dem Stigliß; es brüteten nur die Weibchen und als die Jungen 
ausgelaufen waren, fütterte das Männchen mit. In einem 
andern Fall ließ ich die Jungen durch die drei Alten groß— 
füttern und fing in meinem Zimmer, wohin ich den Käfig 
mit den ungen gehängt hatte, allmählich auch die Alten. — 
Der Storhzug*) wird Sie intereffwen; woher aber kommen 
jo plößlid) die Vögel? Daß fie jchon weit hergefommen, 
dafür |pricht die Uebernachtung auf den Dächern. 

Edm. Pfannenjhmid. 

Aus deu Vereinen. 
Berlin. Die erſte allgemeine Geflügel-Ausftellung, ver 

bunden mit einer Kaninchen-Ausftellung, des Geflügelliebhaber- 
Vereins „Dettel”, welche in den Tagen von 12. bis 
16. Augujt in der Schlofbrauerei Deſſow abgehalten wurde, 
hat eim im jeder Beziehung zufviedenjtellendes Ergebnik ges 
liefert. Trotz der für Federvieh eigentlich nicht geeigneten 
Jahreszeit war die Austellung nicht allein ſehr veich, jondern 

— N Siehe „Ornithologiſche Mittheilungen aus Oftfriesland“ in dieſer Nummer, 
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auch von vielen bekannten Züchtern beſchickt. Wir heben auch 
ganz befonders hervor, daß auf diefer Ausjtellung nur wenige 
mittelmäßige TIhiere zu finden waren und daß es für Die 
Preisrichter nicht leicht war, von dem Guten das Beſte her- 
auszufinden. An den Tiimmler- und Mövchen-Abtheilungen 
3 B. welche jehr reichhaltig mit fait ausſchließlich muſter— 
giltigen Stücken bejett waren, hätte wol manches Par: bei 
tleiner Preisbewerbung noch einen Preis davongetragen. Auch 
die ganze Einrichtung dev Ausftellung hat Beifall gefunden. 
Die Gänfe und Enten waren im Freien, die Hühner, Tauben 
und Kaninchen unter einer eigens zu diefem Zwed von der 
Handlung Eihe und Biel zu Berlin errichteten, verdachten 
Ausftelungshalle untergebracht. Die Seiten der Halle fonnten 
des Nachts und bei ungünftiger Witterung durch Segellein- 
wand gejchloffen werden. Won der jchlechten, ungefunden Luft, 
welche fi bei einer Ausftellung in einem Sal entwidelt, 
fonnte hier jelbitverftändlich nicht die Aede fein. Die Zier- 
und Singvögel, Geräthichaften u. a. waren, in verjchlofjenen 
Hallen untergebracht. Alle Berliner Zeitungen haben fich fehr 
lobend und anerfennend über diefe Ausjtellung ausgejprochen. 
Indem wir noch erwähnen, daß die Gefammtaufitellung dev 
Käfige, ſowie die Fütterung der TIhiere durch die Handlung 
Spratt3 Patent zu Berlin übernommen und zu allfeitiger 
Zufriedenheit ausgeführt worden, wollen wir zur Preisver- 
theilung übergehen: Die goldne „Dettel“-Medaille fiel Herrn 
F. Siede-Egeln, für die bejte Gefammtleiftung auf dem 
Gebiet der Hühner: und Taubenzucht, zu. Eine zweite goldne 
Bereinsmedaille wurde der Firma Spratts Patent, Berlin, 
für hervorragende Betheiligung an der Ausftellung zugejprochen. 
Silberne Statsmedaillen fielen den Herren Bruno Schön— 
mwetter= Gr.-Lichterfelde, und Maurermeifter G. Blaumann= 
Berlin, zu. Bronzene Statsmedaillen erhielten die Herren: 
N. D. Widmann jr.=Hamburg, für Hühner, W. Bor: 
mann-Jerxheim, für Hühner und QTauben, und Karl 
Köhne- Xena, für Kaninchenzucht. Für die übrigen Preiſe 
gelangen filberne und bronzene Vereinsmedaillen, Geldpreije, 
Diplome u. a. zur Vertheilung. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn U. Zarniko: 1. Da Sie troß meiner Warnung 

den btrf. Vogel bei heißer Witterung abgeſchickt, fo war eine 
Unterfuhung defjelben nicht mehr möglich, denn er zeigte fich 
völlig in Fäulniß übergegangen; nur foviel Fonnte ich feſt— 
ftellen, daß es ohne Frage ein Sprofjer war. 2. Einen Sproſſer 
dürfen Sie, zumal wenn Sie ihn und feine Eigenthümlich— 
keiten noch nicht genau kennen, eigentlich nur zu der Zeit an- 
ſchaffen, wenn es friſche Ameifenpuppen gibt. Sie finden 
dann hier im Anzeigentheil die Sproſſer auch von den zuver— 
läffigiten Händlern, Raufh in Wien, Hromada in Dresden 
u. A., angeboten. 3. Wenn Sie aber bei Ihrer großen Lieb- 
haberei fiir die hervorragendſten gefiederten Sänger doch erjt 
jo wenig Kenner derjelben find, wie es aus Ihrem Brief her— 
vorgeht, jo müffen Sie vor allem fich über diefe Vögel und 
deren Eigenthümlichfeiten und Bedlirfniffe in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber”, beiden Theilen, belehren. 4. Dann 
werden Sie Ihre Frage, in welchem Verhältniß die Sänger- 
fürften: Sproſſer, Nachtigal, Schwarzplättchen, Steindroſſel, 
Blaudroffel und amerifanifche Spottorofjel einander gegen— 
überftehen, ganz von jelber beantwortet finden. Hier wäre 
es doc) wol nicht möglich, daß ich Ihnen eine bejondre Ab— 
handlung über die Vorzüge der einzelnen Vögel jchreiben 
könnte. 5. Ihre Beobachtung, daß bei Staren, Amſeln und 
anderen Drofjeln das junge Männchen vom Weibchen bereits 
im Net mit Sicherheit zu unterfcheiden fei, indem jedes Männ— 
hen unter der Zunge einen ſchwarzen Längsſtrich hat, will ich 
bier wenigjtens als Anregung zu weitrer Unterfuchung und 
Beltätigung anführen, und ic) bitte auch Sie noch um nähere 
Angaben, wern Sie Ihre derartigen Beobachtungen fortgejebt 
haben. Darin haben Sie allerdings Recht, daß die Händler 
in dem frühen Alter Männchen und Weibchen folcher Vogel- 
arten mit Sicherheit nicht zu unterjcheiden vermögen, und 
wenn Ihre Borausfegung, daß jenes Merkmal bei allen Weich: 
futterfvejfern oder doch wenigſtens bei einer großen Anzahl 
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derjelben ftihhaltig wäre, jo würde darin natürlich ein be- 
trächtlicher Wortheil Tiegen — obwol die Unterfuchung unter 
halb der Zunge jedenfalls immer großer Sachkenntniß und 
Vorſicht bedürfte, wenn dabei die Vögelchen nicht zugrunde 
gehen jollen. 6. Noch ſei bemerkt, daß Sie außer meinen ge 
nannten Buch beachtensmerthe Belehrung im dem Werkchen 
„Der Sproffer” von Dr. Lazarus finden. 7. Bei der geſammten 
Haltung und Pflege aller folcher werthvollen Wögel müſſen Sie 
einerfeits große Aufmerkſamkeit und andrerſeits äußerſte Geduld 
haben. Lebtere ift aber auch erforderlich, namentlich dam, wenn 
Sie Auskunft auf Ihre Fragen von mir zu erhalten wünjchen. Mit 
der Angabe, welches Ergebniß die Unterfuchung eines todten 
Bogels geliefert, hat es ja Feine Eile, am allerwenigiten aber 
in Ihrem Fall, denn Sie hätten doch aus den Antworten in 
Nr. 30 erjehen müffen, daß mir die Unterfuchung während großer 
Hite gefandter und verfaulter Vögel überhaupt nicht möglich iſt. 

Herrn Ed. Willin Erfurt: Ihnen und mehreren andeven 
Frageftellern fei folgendes zur Verbreitung im einer dortigen 
Zeitung anheimgeftelt: Durch Polizeimaßregeln läßt ſich eine 
Vermehrung oder gar Einbürgerung von Nachtigalen in den 
dortigen Anlagen nimmermehr erzwingen; am allerwenigjten kann 
es aber dazu beitragen, wenn die dortige Volizeiverwaltung die 
Vorftände der Vereine auffordert: „die Namen dev ſämmtlichen 
Nachtigalenbefiter zu ermitteln und dev Polizeiverwaltung zu 
melden, damit gegen diejelben eingejchritten werden könnte“. 
Da iſt es ganz richtig, wenn der Geflügel- und Vogelſchutz— 
verein darauf erwidert, daß es feinen Meitgliedern nicht ein- 
fallen könne, Geheimpolizijten und Spione zu jpielen. Will 
die Erfurter Bürgerfchaft einmüthig mit dem Vereinen zus 
fammen und unter dem Entgegenfommen der Polizeibehörde 
für die Einbürgerung von Nachtigalen jorgen, jo find dazu 
folgende Rathſchläge zu beachten: 

1. Lafjen Sie fi) das Buch „Anlertung zur Züd- 
tung und Anfiedelung von Nachtigalen“ von Th. 
Köppen (zweite Auflage, Berlin, Dito Janke) ſchicken und 
befolgen Sie die darin auf Grund Tangjähriger Erfahrungen 
gegebenen Vorfchriften. 

2. Sorgen Sie vor allem dafür, daß innerhalb aller 
größeren Gärten und an geeigneten Stellen im Steigerwald 
dichte, dornige Heden angelegt und Stätten eingerichtet wer— 
den, mo die Vögel vor den Spaziergängern und allen übrigen 
Menſchen Schuß und Ruhe finden. 

3. Am allerwichtigiten iſt es, daß Dort überall die Katzen 
und alle anderen Räuber aus der Thierwelt, insbejondre 
Sperber und Habichte, durchaus vertrieben oder bejjer noch 
getödtet werden, und dag man ebenjo allen eierraubenden 
großen und Fleinen Buben ftreng auf die Finger jehe. Kür 
diefen Zweck können die Mitglieder des Vogelſchutz-Vereins 
mit voller Bereitwilligkeit den Aufpafjer-Dienft leiſten. 

4. Streben Sie dahin, daß feitens des Magiftrats die Maß— 
nahmen zur Anftedelung von Nachtigalen und anderen nützlichen 
und angenehmen Vögeln lediglich dem Vorſtand des Vogeljhuß- 
Vereins anvertraut und übertragen werden. Unter den Vereins— 
Mitgliedern wird es dann zweifellos einige geben, welche einerfeits 
ihre Zeit der Sache widmen, andrerjeits aber auch ein mehr oder 
minder erhebliches Dpfer an Geld nicht fcheuen, um auf dem 
Weg des Herrn Köppen das jchöne Ziel der Einbürgerung 
von Nachtigalen und anderen werthoollen gefiederten Sängern 
dort zu erreichen. Das ‚Konfisziven‘, alſo Kortnehmen, ein- 
fihtslofe und graufame Fliegenlaffen, ja jelbjt die Befteuerung 
einzelner Nachtigalen, welche Liebhaber aus Defterreich bezogen, 
joll die dortige Stadtbehörde nur getroft unterlafjen, denn 
damit erreicht fie Doch nichts weiter, als daß fie den begeiftertiten 
Freunden der gefiederten Welt die Sache verleidet. Ihren 
ganzen Eifer möge die Polizeiverwaltung vielmehr daran 
jegen, mit den Mitgliedern des Vogeljchugvereins gemeinjam 
die Vogelfänger abzufaſſen und alle übrigen evwähnten Feinde 
der Vögel gründlich zu verbanıen. 

Zum vogelſchutz. 
Bekanntmachung wegen Auslobung von Reiherprämien. 

Nachdem von dem Herrn Miniſter für Landwirthſchaft, 
Domänen und Forſten ſchon ſeit längrer Zeit den Königlichen 

Forſtbeamten Prämien für die Erlegung von Fiſchreihern in 
ſtatlichen Forſten bewilligt worden, hat der Zentral-Ausſchuß der 
Königlichen Landwirthſchaft-Geſellſchaft im Intereſſe der Fiſcher be— 
ſchloſſen, auch für die außerhalb der genannten Forſten erlegten 
Fiſchreiher aus den zu dieſem Zweck theils aus Stats-, theils aus 
Provinzial-Kaſſen bewilligten Geldmitteln Prämien auszuloben. 
Demgemäß wird bekannt gemacht, daß bis auf Weitres, inſonder— 
heit bis zur beſtimmungsmäßigen Verwendung der verfügbaren, 
zu dem angegebnen Zweck ausgeworfenen Geldmittel für jede 
innerhalb der Provinz Hannover erfolgte Abminderung der 
Fiſchreiher nachfolgende Prämien gezahlt werden ſollen: 1. für 
die gänzliche Zerftörung jedes mit Eiern oder Jungen bejeßten 
Horjts Lo Mk.; 2. für jeden Reigen, welcher in der Zeit 
vor dem 15. Mai eines jeden Jahrs erlegt wird, eine Prämie 
von 50 Pf., für die übrige Zeit aber eine foldhe von 25 Pf. 
Anfpruch auf eine Prämie fann nur dev Jagdberechtigte und 
im den Fallen des Art. IV des Sejetes vom 30. März 1880 
der zifchereiberechtigte erheben. Der Anfpruch ijt bei dem 
Landrath, bzl. Stadtmagijtvat, unter Ablieferung des obern 
Theils der Neiherjchnäbel einjchlieglich der Nafenlöcher und 
unter Beifügung eines Theil des Gefteders geltend zu machen. 
Der Landrath (Magijtrat) kann daneben noch eine glaubhafte 
Beſcheinigung darüber erfordern, wo und von mem der Fiſch— 
veiher erlegt worden. Handelt es fich um die Zerjtörung be— 
ſetzter Horſte, fo ijt eine bezügliche Bejcheinigung des Gemeinde— 
vorjtehers beizubringen. 

Hannover, den 6. Auguſt 1887. 
Der Ober: Präfident J. B.: von Hartmann. 

Mancherlei. 
Die Gänſeeinfuhr aus Ruſſiſch-Polen über die preußiſche 

Grenze ift in diefem Jahr ſtärker als in den Vorjahren. Bis 
jest find allein in der Srenzjtation Gollub an 50 000 Stück herüber— 
gebracht worden, die zum Bahnhof Schönfee getrieben wurden. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
„DOrnis‘, internationale Zeitjchriftfür die ge- 

jfammte Drnithologie. Drgan des permanenten 
internationalen ornithologischen Komite's unter dem 
Protektorat Seiner Kaijerlichen und Königlichen Hoheit 
des Kronprinzen Rudolf von Defterreich-Ungarn. Her— 
ausgegeben von Dr. R. Blasius, Präfident und 
Dr. @. v. Hayek, Sekretär. Wien. Drud und 
Verlag von Karl Gerold's Sohn. 

Das erjte Heft des III. Jahrgangs enthält: Dritter 
SJahresberiht des Komite für ornithologiſche 
Beobahtungsjtationenin Defterreih-Ungarn von 
Biftor v. Tihufi und Karl v. Dalla-Torre; Drnitholo- 
giihe Beobadhtungen zu Eyrarbaffı in Island 
von PB. Nielfen; F. Baron von Therefopolis von W. 
Blaſius; Herbert William Dafley, by R. Trinen. 

Dr. Karı Ruf, „Bandbud für Bogellichhaber, 
Züchter und Händler‘ I (Die fremdländi- 
hen Stubenvögel). Dritte umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. Magdeburg, Creutz'ſche 
Berlagsbuhhandlung. Preis 6,50 ME, geihmadvoll 
gebunden 8 ME, 

Dr. Karl Ruf, „Die fprehenden Bapageien‘. 
Ein Hand- und Lehrbud. Zweite, vermehrte 
Auflage. Magdeburg, Ereuß’sche Verlagsbuchhand— 
bung. Preis 6 ME, gejchmadvoll gebunden 7,25 Me. 

Den neuen Auflagen diejer beiden Bücher gegenüber, 
welche nebjt dem „Kanarienvogel” die beliebtejten unter allen 
meinen Werken find, muß ich eine Ausnahme machen, indem 
ich hier in meiner Zeitjhrift eine Beſprechung derfelben bringe, 
während ich jonft doc) nur das Vorwort zu veröffentlichen 
pflege. Die Lefer werden es wol exflärlich finden, wenn ich 
mit einem gewiſſen Stolz auf diefe meine Schöpfungen blide; 
diejelben haben ja nicht allein bei den Liebhabern in Deutſch— 
land, jondern auch weithin in anderen Ländern überaus freund— 
lihe Aufnahme gefunden. 

Nachdem das „Handbuch für Vogelliebhaber” I im zwei 
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ftarfen Auflagen verkauft worden, deren Teßtre dem Stand der 
Liebhaberei und Wiſſenſchaft entfprechend umgearbeitet war, 
hätte ich mich wol eigentlich dabei bejcheiden können, das, 
Neuere hineinzubringen, im allgemeinen aber das Buch jo zu 
belafjen, wie es war — aber ich glaubte es mir und meinem 
guten Schriftiteller-Namen jchuldig zu fein, die dritte Auflage 
nochmals ganz neu zu Schaffen. Zur Erreihung diejes Ziels 
it zunächſt der ganze erjte Theil: Die Befhreibung und 
Schilderung aller einzelnen Bögel, nebft Angabe 
ihrer Eigenthümlidhfeiten umgearbeitet, ergänzt und 
vervollitändigt bis auf die neueften Erforſchungen der Gegen- 
wart umd zwar, fomweit es thunlich, nach dem Freileben, 
namentlich aber den Erfahrungen in der Gefangenschaft gemäß. 
So gibt das „Handbuch für Bogelliebhaber” I jett Auskunft 
über alles Gefieder, welches zu den Stubenvögehr gehört, im 
gleicher Weiſe wie über die Körnerfreſſer oder Finkenvögel, 
nebjt allen ‘Papageien, jo auch über die Kerbthierfrejjer oder 
Wurmvögel, Weichfutter- und Fruchtfreffer. Ich glaube es 
ohne Ueberhebung ausfprechen zu dürfen, daß mein „Hand— 
buch für Vogelliebhaber” I jest als die ftichhaltigite Belehrungs- 
quelle über alle fremdländifchen Vögel gelten kann. Denn ich 
habe außerdem auch die Abfchnitte ‚gang, Einführung 
und Verjandt, ‚Empfang und Gingewöhnung‘, 
Wohnungen für die Bögel‘ (Beichreibung aller Käfige, 
Einzel- und Hedbauer, Papageienftänder und ſodann auch der 
Bogelhäufer und VBogelftuben), ‚Hilfsmittel der Stuben- 
vogelpflegeund- Zucht‘ (Futter und Trinfoorrichtungen, 
Veiftgelegenheiten, Nejtbaujtoffe und al’ dergleichen), „Er— 
nährung und Verpflegung‘ (Beichreibung der gefammten 
Dannigfaltigkeit aller Futtermittel, und zwar nicht blos aller 
Futterſtoffe an ſich, jondern auch aller Futtergemijche der jog. 
Univerjalfutter u. a. m.), ‚gutterbedürfnijje aller 
Stubenvögel‘, ‚Haltung und Pflege‘, ſodann 
‚Stubennogel-Zühtung‘ (mit ſämmtlichen Erforder- 
niſſen, bzl. Hinweiſen und Anleitungen, für alle Züchtungen im 
einzelnen, ſelbſt bis zur Mifchlingszucht), Abrichtung 
der Vögel‘ (Zähmung, Sprahunterricht, Abrichtung gelernter 
Vögel, Abrihtung zum Nachflöten von Liederweiſen und ſodann 
eine kurze Meberficht des Geſangswerths aller einzelnen Arten) 
und jchlieglich ganz befonders noh ‚Gejundheitspflege‘ und 
‚granfheiten‘ als völlig neu für dies Werf eingefügt. So darf 
ich nun entjchieden und zuverfichtlich behaupten, daß mein „Hand 
buch“ I als ein durchaus zuverläffiger Nathgeber für jeden 
Bogelpfleger und - Züchter wie auch namentlich für alle Händler, 
angejehen werden fann. Im Borwort habe ich gejagt, daß 
es eigentlich ein ganz neues Buch ift, welches ich im dieſer 
dritten Auflage vorlege, und den Beweis brauche ich ja nicht 
erjt anzutreten. Als ein Band von 36 Bogen in guter Aus— 
jtattung, klarem und forgfältigen Druck und zugleich) mit 
einem äußerſt genauen, umfafjenden Inhalts-Verzeichniß und 
Sachregijter verjehen, wird es, jo darf ich jest mit Beſtimmt— 
heit erwarten, wol jeden Liebhaber und Züchter befriedigen. 
Der Preis beträgt 6,50 ME. 

Kein andres aller meiner Werke hat jo rajch in den 
weiteſten Liebhaberkreifen Eingang gefunden, wie mein Buch) 
„Die jprechenden Papageien“, denn troß einer jehr hohen Auf- 
lage einerjeits und troßdem es in den unfeligen Zuſammen— 
bruch der Verlagshandlung Louis Gerjchel andrerjeits gerieth, 
iſt es doc) bald vergriffen geweſen. Im wefentlichen ijt dieje 
neue Auflage geblieben wie fie war, denn ich durfte mir ja 
jagen, daß jchon die erfte den befondern Kleinen Wiſſenſchaftszweig 
in der Vogelkunde jachgemäß und entjprechend behandelt habe, 
Aber ich mußte die neue Auflage doch noch auf einen zeitge- 
mäßen Standpunkt erheben, indem ich ihr neun Arten Pa— 
pageien einfügte, welche erſt neuerdings, d. h. jeit dem Er- 
ſcheinen dev erjten Auflage, als ſprachbegabt fejtgeftellt worden, 
indem ich ferner die Anleitungen zur ‚Pflege und Be— 
handlung der fprahbegabten Papageien‘ im 
weiteſten Sinn auf Grund aller neueften Erfahrungen weiter 
ausbaute und vervollitändigte, und indem ich jchließlich die 
Abjchnitte ‚Sefundheitspflege und ‚Krankheiten‘ neu 
ausarbeitete. 

Angefichts dev Thatfache, daß dies Teßtre Buch alfo eine vor— 
zugsweie freundliche Aufnahme in den meiteften Kreifen der 
Bogelfreunde gefunden, habe ich mich dazu entſchloſſen, ein 
zweibändiges Werk: „Sprechende Vögel“ zu fehaffen, deſſen 
‚erjtev Theil „Die ſprechenden Papageien“ find und 
dejjen zweiter Theil „Allerlei fprehendes gefiedertes 
Volk“ (Naben und Krähenvögel, Laubenvögel, Paſtorvogel, 
Stavvögel, Finfenvögel u. a.) heißen wird. Hoffentlich kann ich 
dies zweite Bändchen baldigit folgen laſſen, wen ich die leßte 
Lieferung vom „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und Zucht“, an deren Schluß ich gegenmärtig arbeite, voll- 
endet habe. 

Bei diejer Gelegenheit ſei mir nun aber ein Hinweis ge— 
ftattet, zu welchem ich mich gezwungen ſehe. Jeder Billig- 
denfende wird mir die Anerkennung nicht verfagen, daß ich 
feit nahezu zwei Jahrzehnten unverdroſſen in meinen beiden 
Zeitfhriften und auch in zahlreichen anderen Blättern Rath— 
Ichläge und Anleitungen gemwähre, ſoweit mein Wiljen und 
meine Erfahrung veichen und ſoweit ich es alſo in gemiljen- 
after Weife vermag; jeder Billigdenkende wird aber auch. ein— 
fehen, daß ich hier im der „Gefiederten Welt“ bei den erflär- 
licherweife im Lauf der Zeit nnzähligemal fich wiederholenden 
Fragen nicht immer und immer wieder diejelben Antworten 
ertheilen Fann; ich würde damit ja viel Eojtbaren Raum 
verschwenden und dem älteren Lejern und Abonnenten gegen- 
über geradezu ein fchweres Unrecht thun. So muß ich aljo 
nothgedrungen auf meine Bücher, welche ich doch eben für den 
Zweck der Belehrung auf allen Gebieten der Stubenvogelpflege 
und -Zucht u. a. m. gejchrieben habe, hinweiſen, und das 
fann und wird mir ficherlich fein Einfichtiger verdenten, 
Trogdem kommt von Zeit zu Zeit irgend ein bejonders Flug 
ſich dünkender rückſichtsloſer Menſch und fchreibt mir „voll 
Entrüſtung“, daß er meine Zeitfchrift nicht mehr weiter leſen 
könne, weil ich „zu viel Selbjtreflame mache”. Es würde 
lächerlich evjcheinen, wenn es nit im Grund doch höchſt 
trübfelig wäre, daß es nicht blos böswillige Leute genug gibt, 
welche jedem vredlich Arbeitenden und ehrlich) Strebenden das 
Leben jauer zu machen juchen, jondern daß auch joundjoviele 
felbit ‚wohlmeinende‘ Leute immer gleich von vornherein uns 
lautere Beweggründe für die Handlungsmeife Anderer erfpähen, 
wo ſolche doch wahrlich nicht vorhanden find und garnicht 
fein können. Wer da meinen follte, daß meine Bücher bloß 
deshalb jolche bedeutenden Erfolge in der weiteften Verbreitung 
und in immer neuen Auflagen gewinnen, weil ich hier auf die— 
jelben hinweiſe, wiirde ſich gründlich irren; es liegt doch wol 
auf der Hand, daß zum Verkauf von Auflagen in 3- bis 
4000 Expl. der Leferfreis eimer Zeitfhrift nicht ausreichend 
fein würde. Die Urſache derartiger Erfolge meiner 
Bücher begründet fi vielmehr — id) darf es ohne 
Bedenken ausfprechen — erjtens darin, daß mein 
Schriftſteller-Mame für befriedigenden Inhalt 
bürgt, zweitens, daß die Anleitungen und Dar— 
ftellungen überhaupt, welche ich gebe, dem Be— 
dürfniß einer jehr weitverbreiteten Liebhaberei 
entgegenfommen, und drittens, daß die Greuß’: 
Ihe Berlagsbuhhandlung in raſtloſer, gejhäfts- 
tüchtigfter Tätigkeit den erfolgreichen Vertrieb 
in immer neue Kreife zu leiten weiß. Im 
übrigen, wenn ich ſeit Jahrzehnten raſtlos arbeite und 
meine Rathſchläge und Belehrungen — eben immer nur nach 
beſtem Wiſſen — in meinen beiden Zeitſchriften, ſowie in 
Krankheitsfällen der Vögel u. a. auch brieflich und vielfach 
mündlich, ſtets beveitwilligft ertheile und niemals ein Honorar 
dafür beanjpruche, jo jollte es mir in der That doch wol zu 
gönnen fein, daß meine Bücher neue Auflagen bringen und ic) 
darin auch einen Ertrag für meine Studien und Arbeiten 
finde. Wer dies nicht einfehen will oder kann, wer aljo nad) 
diefer Darlegung wirklich) noch meint, der Hinweis auf meine 
Bücher fei ‚Selbftreflame‘ und unberechtigte Empfehlung der- 
jelben, der mag mir doc) jedenfalls Lieber Pe * 
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Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Heliederten Belt”. 
Ar. 36. Magdeburg, den 8. September 1887. XVI. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmwifjen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruf (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 36: Thierfunde: 
Das Chamäleon. — Das Ausblafen der Raupen (mit Ab- 
bildungen). — Pflanzenkunde: Ueber Bernjteinpflanzen. 
— Dom Blumenmarkt IX. — Naturwifjenihaftlider 
Ausflug nad Rügen (Schluß). — Anleitungen: Zwei 
Luftzufühtungsvorrichtungen für Aquarien. — Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Hamburg. — Vereine und 
Ausftellungen: Magdeburg. — Brieflihe Mitthei- 
lungen. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öſterreichiſch- ungarischer Geflügelzlichter, des Verbands der 
Geflügelzüichter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterveichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. €. Mein: 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 35: 
Zwei arabiſche Schriftjteller über Tauben und Brieftauben 
(Schluß). — Ueber neue Hilfsmittel zur Ernährung dev Lege 
hühner und des Geflügels überhaupt. — Die dreizehnte all- 
gemeine Geflügelausjtelung des Hamburg-Altonaer Vereins 
für Geflügelzucht. — Die Abtheilung für Lehrmittel und 
wiflenjchaftliche Leitungen auf der landwirthichaftlichen Yandes- 
Ausjtellung in Bauten. — Bom Feldern. — Protokoll der 
Hauptverfammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck 
am 16. Mai 1887. — Ausjtellungsbericht: Berlin. — Ver— 
einsangelegenheiten: Breslau. Wien. Neukirchen i. Exzgeb. 
Slaventit. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Literarijches. 
— Feuilleton: Unfere Wildtauben. Vögel als Wetterpropheten. 
Der Nachtwächter von Ellrich. — Inſerate. 

Inferate für die Jummer der bevorſtehenden Woche 
müſſen fpäteſtens Sonntag früh, große Inferate nod) 

einige Tage früher bei der Greuß’fchen Yerlagshandlung 
(B. & M. Kretſchnann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Karl Buß in Berlin 9. W., Belle - Alliance- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 

Anzeigen. 

Schiwarzplättchen, 
aus dem Wiener Wald, anerkannt als die beiten Doppel- 
Ueberjchläger, jchöne, große, ftarfe Vögel, 3,50 .%, Frühjahrs- 
Sprojjer, 12.4, Herbjtiproffer, 6 4, Sperbergrasmüden, | 
5 A, Gartengrasmüden, 4 .%, junge Haubenlerchen, 1 A, 
Sitislaubjänger, 2,50 A, Meifterfänger, 5 .4, Gelbjpötter, | 

[1295] | 4 M, empfiehlt 

Math. Rausch. 
(Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beiten Singvögel) 
Bogelhaͤudlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Verkaufe: 1 Zotiere, mit abnehmbarem Boden, im 
+ Schweizerityl (Laubſägearbeit), 60 em had). | 

Auf Wunſch jende Modell zur Anficht. [1296] 
Fried. Fleck, Sattler, Entringen (Württemberg). 

»WFWzoologi pl Tischler’s zoologiſche Handlung, 
Leipzig, KRönigsplat 7. 

Spezialität: Gutſprechende Papageien. 
Nur reell. 

Ein Graupapagei, jehr viel jprechend, 250 ., Sprach— 
verzeichniß wird auf Wunſch jofort gefandt, Graupapageien, 
feite Vögel, an Waſſer und Hanf gewöhnt, 30—40 M, dögl. 
rohe, vom Schiff, 20 .%, große ftarke, junge, fingerzahne 
Amazonen, mehrere Worte fprechend, Ternen alles jprechen und 
pfeifen, Preis 36—40 A, vothföpfige Inſeparables, Par 
12 M,, importirte alte Zuchtpare Wellenjittide, a 12 ., 
Diamantfinfen, Bar 15 .%, hochrothe Tigerfinken, Bar 
3 A, bei Abnahme von 5 Bar à 2 A 50 4, japanische 
Mövchen, Bar 7 M. Verſandt unter Nachnahme. Umtaufch 
geitattet. [1297] 

Echte böhmiſche 1887er [1298] 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 80 Pf. IIa, 
auch jhöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, 
a Liter 70 Pf. jtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 4111, Böhmen. 

Steinrötl l für Liebhaber u. Händler, billigjt bei 
fi) Je 4 [1299] F. Zuckschwerdt, Fiume. 

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare) ebenfo ein Fuchs, 
frei im Hof aufgewachlen, ganz zahm, an Menjchen gewöhnt, 
zu verfaufen. [1300] 

Fedor Bieneck, Profeſſor, Ploesei, Nomanien. 

Erſtes Spezial-Gefdäft 
für 

Gefangskafenn. Einfaßbaner, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[1301] August Peissel, Eſchwege. 

SUuftrivte Preislifte koſtenlos und pojtfrei. 

Bu verkaufen: 
1 Bar Sperlingspapageien, 10 A, 1 Bar japanijche 

Mönchen, 8 A, 1 Par Neisvögel, 3 A, 2 Bar junge, aus= 
gefärbte Zebrafinken, à 5 4, gegen Nachnahme. [1302] 
Massmann, Ratajtersonteoleur, Oldenburg i. Holitein. 

EIEL-ITSEAN- ITS NN TE AT TO N - INTER: 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das Muhn als Nuizesllägel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 MA = fl. 1.20 ö. W. 

geb. 22.50, == 11.711.50.0: 5Wz 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Empfeble: 
Prachtvolle importirte Zuchtpare Wellenfittiche, Par 12 4, aud) nod) einige jehr ſchöne Weibchen, -7 A, vothköpfige 

Inſeparables, 12 .%, —— Zuchtpare Zebrafinken, A 50 A, Napoleon-, Orange- und Textorweber, in voller Pracht, 
Par 8 A, Tigerfinten, Aſtrilde, Bandfinken, Neisvögel, das Par 3.4 50 4, 10 Pare jortirt in tadelivjen, eingewähnten 
Exemplaren, zu 25 Mk. 10 Par Zigerfinfen, zu 22 ME., blauftivnige Amazonenpapageien, in jelten ſchönen Exemplaren 
(mit viel gelb und Heinem Kopf), 25 A, junge, eingewöhnte Jakos, 45 M, fi. Sprecher zu jedem Preis, graue Kardinäle, 
abgehörte Männchen, 7 M, Golobrüftchen, EI. Elfterchen, prachtvolle Gremplare, Bar 4 A u. a. [1303] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheſtr. 59. 

Cari Lehl, Straliund, Offer, 
Zoologiſches Verſandtgeſchäft, 

empfiehlt: Ajtrilde, 3,50 4, Goldbrüſtchen 3,50 A,, Atlasfinken, 4,50 #4, Falanchen, 4,50 A, Paradiswitwen, 7,50 .#, Band— 
finten, 4 #4, Zebrafinfen, 6.4, Nonnen, 5 .%, Wellenfittiche, 15 Me, afrif. Sperbertäubchen, 13 4, Drangeweber, 10 A, 
ZTertorweber, 16 M für das Bar, graue Kardinäle, 9 A, Indigo, 6,50 .#, vofenbrüftige Kernbeißer, 15 M, für das Männ— 
hen, jümmtlich im Prachtgefteder und Zuchtvögel, ferner Nachtigalen, Drofjeln, Amfeln, Kernbeißer, Girlitze, Hänflinge, Reb— 
hühner, Wachteln, Thurmfalk, Buſſard, Seeſchwalben, Störche, Brandenten und andere See- und Sumpf-Raubvögel, eine 
Partie chineſiſche Vogelbälge, dsgl. ausgeſtopfte hieſige und brafilianifche Vögel, Vogelbauer, Aquarien, Terrarien, Schlangen, 
Schildkröten, Goldfiſche von Oktober an, 100 Stück von 10—20 M ab hier. Preisverzeichniß 50 1. Anfragen iſt Marke 
beizufügen. [1304] 

A. stüdemann, Berlin, Veinmeifteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedkäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbud für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte jtets anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 1305] 

1 Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefialt, Lübeck. 

Snglifche Sarben-Hanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayenne-Piefler, [1307] 
ſowie alle anderen WVogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Sroghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Mufter und Preis-Verzeichnifje Eoftenlos. 

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa | — männl. Newfoundländer, ſchwarz mit weißen Ab— 
300 ausgejtopften Vögeln, Europäer und einige Ausländer. | zeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann 
Die Vögel find genau bejtimmt umd gut erhalten. Preisver- | gehend, guter Apporteur u. a., ijt für den Preis von 160 M 
zeichniß poſtfrei und fojtenlos. [1308] | zu verfaufen, in Tauſch nehme bis zu 100 M Geflügel und 

Poſtlagernd A. L. Kloſter Ebrad), Oberfranken. | fremdländiiche Vögel. [1312] 
Scherrer, Brudjal, Bahnhofitrake. 

k l 1 d et l [4 r ch 14 n 5) Mehlwürmer reine, Ibn: Futterwürmer, a Lit. m. 

garantirte Männchen, Heuriger Brut, auch zum Anlernen von / Berp. 6 %, empfiehlt gegen Nach— 
Liedern geeignet, & 8 A, zu haben bei [1809] nahme [1313] W. Prümer, Elberfeld. 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411. 3 Vogelfutter. [1314] 
— — Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. 

DOrnithologie Nordoft- ßßß 777———— 
Vo Heuglim, Afrika's, der Nilquellen — ee ges 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen f Bi Zu beziehen durch alle Bieheiäierken wie 5 

Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- Re Fe auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Tafeln in Mappe. | #5 Einsendung des Betrags: Pi 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. Ei * 
Creutz' ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. ä a 8 || & n ; tz'ſch 8 hh g9 g g A Die 5 

————— ihre Naturzeschichte, Plege und Zucht, = 
S. Grote, Lüchow (Hannover). — ——— y 

= 3 Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. E 
K f nd Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 8 

ISC R 82 er, Bad Preis if. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. a 

unübertreffiih für alle Aquarien-Thiere, 7 Die Verlagshandlung: ä 

à Doje 50 Pf. pojtfrei. [1311] | #5 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. '; 
Kömpel & Diehl, Frankfurt 0. M. SHEHHEEBHFRRERBRREFERBERBERERRERERN 

————— 
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S. Risius, Bremerhaven, 
hat am Lager: eingew. Graupnpageien, dsgl. ſprechend u. 
pfeifend, Ainazonen, junge, zahm und talentvoll, jehr gut im 

Gefieder, dsgl. ſprechend ud fingend, Surinams, zahm und 
gelehrig, Taubenhäls- oder mweinrothe Amazone, finger- 
zahm und fprechend, Königsſittiche, in Pracht kommend, 

Roſa- und größe gelbhäubige Kafadus, kleine gelb- 

haubige Kafadus, zahm, 1 d5gl. zahm und ſprechend, große 

Aleranderfittihe, fleine Wleranderjittiche, verſchiedene 

Bartjittihe oder rothhrüftige Aleranderjittihe, Petz-, 

Goldjtirn- und Mönchſittiche, Krontangaren, Beo, roth— 
Töpfige und olivengelbe Stare u. a. Sämmtliche Vögel 
find ferngejund und ſehr gut im Gefieder. Gewähr für lebende 
Ankunft. Zahme Ahejus- und Schmeinsaffen. In Tauſch 
nehme Wellenfittiche und Prachtfinken. [1315] 

— — — — — ne — Zee er Per rer een; 
U 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt Hl 
von der Verlagshaudlung gegen Einsendung des Betrags: 9 

per Yanarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. A 
V. Aufl. — Preis 2 % = 1,20 fl. ö. W. 9 

Die Verlagshandlung : 

N Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
GE Broea Bra Ta Da GET Ye) 

ESSIESSIEES ESSIeESSsIeFTIeESSI — * 

ur Vergrößerung einer Zoolog. Handlung 
fowie Züchterei fremdländiſcher Zierfiiche 
und Vögel wird ein Theilhaber mit Ka— 
pital geſucht. Offerten unter ©. M. 17 

an die Grped. der „Gef. Welt“ erbeten. [1316] 
I > 34 run“ , h 

Mehlwürmer, a große Futterwürmer, & Lit. m 
Verpack. 5,50 Für Wiederver- 

käufer bei Mehrabn. billiger; ſtets lieferungsfähig. 1887er 
deutſche Ameijeneier, La reinweiß u. gereinigt, a Liter 70 A, 
empf. geg. Nachn. 131710. ©. Streckenbach, Breslau. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

— 

— — 

— 

ut 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher | 
— Stubenvögel. 

on Dr. Karl 2 
2 2. Aufl., Drod. Tr, Ts ME. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Ungariſche, ruſſiſche umd ſiebenbürger Sprofjer, vorzlig- 
liche Sänger, werden preiswürdig abgegeben. [1318] 

W. Boecker, Kontroleur, Wetzlar. 

Amerikaniſche Spottdrofleln, 
junge Wildfänge, ſehr ſchön im Gefieder. Gewähr für gefunde 
und fichere Männchen. Kuba-Amazonen, gejund und ſchön. 
[1319] F. Bartels, Sireienjen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allſeitig geichildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. d. ©. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

Ameiseneier, 
getrodnete 1887er, prima geliebte Ware, das Kilo für 2 AM, 
5 Kilo (Pojtpadet) für 8,50 ., verjendet [1320] 

GeorgAndreas, Samenhdlg., Frankfurt a.M. 

BZ222222222222222222222222 222222228 

des Betrags: i 

Die Webervögel und Witafinken, i 
ihre Naturgeſchichte, Pflege und Sucht. 

> Bon Dr. Karl Kup. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. d. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

SZEZZIZZEZZZZZEZZZZZEIZ2Z2 — 

Habe g. auögef. Zebraf. und j. Kanarien j. billig abzug. 
[1321] L. Behrens, Mehlaufen, Ditpr. 

Bebrafinken, 
tadellos im Gefieder, verjende unter Gewähr das Par für 
5 A, bei größeren Poſten billiger. 1322] 

John, Apothefer, Xobiens. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
diveft von dev Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch) zur DBerpflegung und Bucht. 

Von Dr. Karl Ruß. 
Preis A=sf.d. M. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Derlagsbudhandlung in Magdeburg. & 

DIDOCDIDICDBIEDISCDEREEBCDH 

Goldfaſanen 
gebe parweiſe 86er und 87er billig ab. [1323] 

H. Frerichs, Bremen, Taubenjtraße 5. 

2 lebende Marder, 
Pärchen, fein im Pelz, fommen auf den Ruf „Hans“ zum 
Steffen, verfauft für 30 [1324] 

Bruno Hänsech, Görlig D.-L., Steinweg 101. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) 
diveft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 

EZZZZZXZIZZEZZEZZ 

z2zz 

2222727 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie | 
4 auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
% Einsendung des Betrags: j 

shrhnch der Stubenvorelpieee, 
N 
$ 

sl -Aurichlng und -Zuch, 
) 

mit chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
9 Von Dr. Karl Russ. N 
9 In 7—8 Lieferungen 9 

A ä Lieferung 3 # = 1,80 fl. ö. W. 
N Die Verlagshandlung: En 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 6 
SEES ————— 
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ei einer Seeftadt iſt eine jeit mehreren Jahren 
beitehende Vogelhandlung jofort zu ver- 
kaufen. GSelbige ift mit Zucträumen, 
Bolieren und ſämmtlichen lebenden In— 

faffen zu übernehmen. Angebote unter A. 2. 
100 durch die Erpedition der „Gef. Welt“ 
erbeten. [1325] 

ua) 

) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt | 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: | 

) De ellensittich, ! 
$ seine Naturgeschichte, Püeße und Zucht, 
$ Von Dr. Karl Russ. 
4 Preis AM 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

$ Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Wehlwürmer, nn. 
[1326] C. Spremberg, Berlin, Schönhaufer Allee 59 a. 

S — 

= * 

in 
= — 

— nu > = 
Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbejondre fiir alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 

Preisl. koſtenlos. 
J. G. Lorey Sohn, 

Frankfurt a. M., 

Herrn Dr. Ruß. 

[1327] Schnurgaffe 13. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Prachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Tauſch +2 Donpfa fien, 1 Schwarzkopf oder Sprad)- 
Je: meilter, nach) Wahl, 2 Kreuzichnäbel, 2 Zeifige, 

gegen 1 Bar zuchtfähige Wellenfittiche oder 1 Eleinen Alerander= 
papagei. [1328] 
August Heuer, Hnberlah bei Ringelheim, Hannover. 

ESS NE A-IHIO—L — — RETTET — 

9 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 3 

; von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

DIE HUNDEZUCHT ; J 

| im Lichte der Darwin’schen Theorie 

| 

I 

0555 

von Gust. Lunze 

RR 
Preis: Mark 4,50 2 fl. 70 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

| 

3 Creutz’sche —— ng in Magdeburg. | ENG 

DR TFT ONE NT SER NO — 

Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. — 

W. Brunn, Berlin, ee 

empfiehlt: Gut Iprechende Bapageien, — Indigos, 

importirte Wellenſittiche, 
das Par 10 4, afrikaniſche Prachtfinken, Bar 4 A [1329] 

me WER SE 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [1330] 
Grosser Import ital. Produkte. 

' Pfanneuschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Poftpadeten a 4 AM 50 4, 5 und 7 AM 50 1) 
Ebereſchen, vorjährige, fein gemahlen, ſoweit der Vor— 

rath reicht, das Poftpadet für 1 A 50 A. 
Edm. = fannenschmnian,| & mden, — 

Zu baziehen därch alle Pa a De wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die fremdländischen Körneriresser 

Finke 
oder 

au 

nvögel. 
Mit1l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr, Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 MA — 18 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Molulikenkaladu, 
Eu im —— noch jung, ungemein zahm und Toben 
würdig, fein Schreier, anfangend zu jprechen und pfeifen, für 
85 A, einſchl. Verpackung, gegen Nachnahme, abzugeben. 
[1331] Georg Wilfert, Kirdenlamit b. Hof. 

Aus meiner VBogelitube abzugeben: 6 Par Wellenfittiche, 
a 8,50 A, 1 Par Zebrafinfen, 4,50 A, gegen Nachnahme. 
[1332] Sinhuber, Bolizei-Anfpeftor, Projtfen, Ditpr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der QPROSSER oder die AUNACHTIGAL \ 
(Sylvia philomela) I" 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, ı 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger ' 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W. | 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Inhalt: 

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländiſche Stubenvögel. 
Der vothrüdige Würger. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus der Wetterau. 
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mancherlei. 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Leplingen. 
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Bisher noch wicht ——— fremdländiſche Stuben- 
vogel. 

Eine Anregung vom Herausgeber. 

Als vor etwa zwei Jahrzehnten die Stuben— 
vogel-Züchtung in Deutſchland in der lebendigſten 
Weiſe ſich entwickelte, ergab ſich die Thatſache, daß 
die gemeinſten kleinen fremdländiſchen Vögel, die 
Prachtfinken, Aſtrilde ſowol, als auch Amandinen, 
überaus eifrig und leicht, zahlreich und ergibig 
niſteten, ſodaß man bei einigermaßen hoffnungsreicher 
oder gar überſchwenglicher Stimmung wol annehmen 
konnte, ſämmtliche fremdländiſchen Stubenvögel wür— 
den über kurz oder lang der Züchtung zugänglich ſein. 

Selbjt heutzutage bin ich noch diejer Ueber- 
zeugung, wenn auch freilich nur bedingungsmeile. 

Wer eine einzige derartige Züchtung innerhalb 
der Häuslichkeit verjtändnigvoll gejehen, jich aljo 
von den Bedingungen der Entfaltung der höchiten 
Lebensthätigfeit der Vögel jahgemäß unterrichtet 

hat, wird es ermefjen fönnen, welche Verhältniſſe 
für die Züchtung im allgemeinen günftig und welche 
ihr Hinderlich find; und da auf Grund zahlreicher 
Erfahrungen der erfolgreichjten Züchter alle Dieje 
Berhältniffe im weſentlichen genügend erforſcht und 
Elargeftellt worden — jo liegt in der That auch 
jegt immerhin noch oder erjt recht die Annahme 
nahe, dag jämmtliche Thiere, welche wir in der Ge— 
fangenjhaft gut zu erhalten vermögen, aud ganz 
entjchieden der Züchtung zugänglich fein müſſen. 
Und nicht bloß als Annahme, jondern als feite 
Meberzeugung halte ic) daran feit. 

Im unliebfamen Gegenfat dazu jehen wir nun 
aber eine beträchtliche Anzahl der ung am aller- 
nächjten umgebenden Thiere und unter ihnen der 
allergemeinften Stubenvögel vor uns, welde bisjeht 
aller Bemühungen ungeachtet noch nicht gezüchtet 
worden und für Züchtungserfolge auch garfeine Aus— 
jicht zeigen. Diefe Vögel dennoch zur erfolgreichen 
Züchtung zu bringen — das muß doc zweifellos 
für den ftrebfamen Vogelwirth al3 ein ungemein 
verlocendes Ziel erjcheinen. Inanbetracht deſſen 
aber, daß es die ernjte Aufgabe des Herausgebers 
diefer Zeitſchrift ift, die Lejer, bzl. die Liebhaber 
und Züchter in allem derartigen Streben, ſoweit es 
irgend möglich it, zu fördern, will ich es mir an— 
gelegen ſein laſſen, im Nachitehenden alle jene Vogel: 
arten, welche bisjeßt der Züchtung noch unzugäng- 

| lic) geweſen, zu überbliden, um, wenn erreichbar, 
die Urjachen fejtzuftellen, welche fie bisher am Niſten 
verhindert haben, diejelben zu heben und aljo auch 
diefe Vögel zu glücklichen Bruten innerhalb unſrer 
Häuglichkeit zu führen. Wiederholt ſpreche ich meine 
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fejte Ueberzeugung dahin aus, dag an guten Er— 
folgen auch in dieſer Stubenvogelzudht garnicht zu 
zweifeln it. Zunächſt kann ich jedoch natürlich nur 
lediglich) meine perjönlichen Anſchauungen darlegen 
— indem ich zugleich aber auch bitte, daß alle an- 
deren Züchter und überhaupt Jeder, der es kann 
und mag, ihrerjeitS gleichfalls bisherige Erfahrungen 
mittheilen und darauf begründete Rathſchläge geben 
mögen. 

Sollte nun Jemand aus dem Lejerfreis fragen, 
warum ich denn gerade dieje bisher jo ‚undankbaren‘ 
Vögel hier bejprechen will und nicht lieber Arten, 
welde es duch ſchon erreichte Ergebnijje guter 
Züchtbarfeit weit mehr verdienen, während auch bei 
ihnen doch immerhin noch dies und das auf- 
zuhellen bleibt, jo erwidre ic) darauf folgendes. 
Für die Erörterung der Eigenthümlichkeiten bisjetzt 
noch nicht gezüchteter Vögel habe ich meine bedeut- 
jamen Gründe. Vor allem muß dod in der Er- 
forihung ihrer Entwicklungsgeſchichte ein noch viel 
höherer Reiz liegen, als in der aller anderen. Denn 
die Bereicherung der Naturgejchichte in jedem einzelnen 
derartigen Tall kann von höchſter Wichtigkeit fein, 
zumal wenn die Neifenden in den fernjtgelegenen 
Heimatjtrichen jolher Arten vielleicht noch in vielen 
Sahrzehnten nicht die Gelegenheit dazu finden, Die 
gleichen oder auch nur ähnliche Ergebniſſe zu er— 
langen. Bon diejem Gejihtspunft aus ijt jodann 
jelbjtverjtändlich die Ehre, einen ſolchen Züchtungs- 
erfolg erreicht zu haben, auch wiederum eine weit 
bedeutendere, als bei vielen anderen Bogelarten. 
Schließlich aber könnte zugleich der Züchtungsertrag 
ein gewichtigerer jein, für den Züchter z. B., dem 
es gelingen würde, die allerliebjten und gleicherweije 
werthoollen Fledermauspapageien, verſchiedenen Arten 
der Yoris, jelbjt der jeltenjten und kojtbarjten Platt— 
fchweifjittihe u. a. m. mit namhaften Erfolg zu 
züchten. Bon allen diejen Gejihtspunften aus will 
ih nun aljo die nachfolgenden Darjtellungen geben. 

(Fortſetzung folgt). 

Der rothrückige Würger. 
In feinem Preis und Gefangenleben gejhildert von 

E. Berzina. 

Unter den Vögeln, welche die Gabe bejiten, die 
Stimme anderer Vögel nachahmen zu können, nimmt 
der rothrüdige Würger unjtreitig eine der erſten 
Stellen ein. 

Seine Heimat erjtreckt ſich fajt über ganz Europa, 
Heden und Gebüjche, welche an Feld oder Wiejen 
grenzen, jind jeine liebſten Aufenthaltsorte. Unter 
diejen Büjchen iſt der höchjte die Warte des kleinen 
Näubers, wo er auf vorüberziehende Beute lauert. 
Hat fih unjer Würger einmal feinen Standplab 
gewählt und in einem der dichtejten Büfche fein Nejt 
erbaut, jo kehrt er viele Jahre lang zu demjelben 
zurüd. Das Nejt wird, wie erwähnt, meift in einem 
dichten Straud, und zwar am liebjten in einem 
Dornbuſch nahe über dem Boden errichtet und aus 
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dien Grashalmen, feinen biegjamen Zmeigen, Mos 
und Flechten gut und dicht erbaut. Es ift ziemlich 
groß und im Innern mit feineren Stoffen ausgelegt. 
Das Gelege bejteht aus 4—6 Eiern, welche ſowol 
in Färbung als Gejtalt oft von einander abmeichen 
und vom Weibchen, welches inzwijchen vom Männ- 
chen mit Futter verjorgt wird, äußerſt eifrig bebrütet 
werden. Die ausgejhlüpften Jungen werden von 
beiden Alten veihlih mit Nahrung verfehen, jehr 
geliebt und bei nahender Gefahr mit Selbjtaufopferung 
verteidigt. Hiervon ein Beijpiel. Im Jahr 1885 
hatte ich längre Zeit hindurch Gelegenheit, ein an 
einem Feldrain in mehreren Weißdornbüſchen hauſen— 
de3 Pärchen Dorndreher zu beobachten. Im Neit, 
welches in einem großen von Bromberen und anderen 
Schlingpflanzen überwucherten Weißdornſtrauch jtand, 
befanden ſich vier halbflügge, etwa 12 Tage alte 
Junge. Eines Tags, es war in der. Abenddämme— 
rung, ging ic) an dieſen Büjchen vorüber, ala ic) 
durch das laute „gägäga” der Alten auf dieſe auf- 
merkſam gemacht wurde, welche um den Buch, in 
dem ſich ihr Neſt befand, herumflatterten und auf 
einen Gegenſtand zu ſtoßen ſchienen. Verwundert 
über das eigenthümliche Gebahren der Würger um 
dieſe Zeit, näherte ich mich ihnen vorſichtig und ent— 
deckte bald, daß es ein Wiejel war, welches auf der 
Spitze des Bushs fißend, die mit Beute aller Art 
vollgejpicten Dornen der Würger lerend, dieje Auf- 
vegung bei den alten Vögeln hervorgerufen hatte. 
Nachdem das Wiejel die Dornen gelert hatte, ohne 
ji durch das Treiben der Bögel irgendwie beivren 
zu lafjen, näherte es jich, jedenfalls durch) das Ge— 
jchrei der Jungen aufmerkjam gemacht, dem Nejt, 
verſchwand im Laub, um gleich darauf, einen jungen 
Würger im Maul, auf einem dürren Ajt zu er— 
ſcheinen. In diefen Augenblick ftieß das alte Männ- 
chen mit voller Kraft auf den Räuber feiner Jungen. 
Das Wiejel ließ den jungen Vogel fallen, um im 
jelben Augenblick auf den Alten zu jpringen, jich in 
den Bauch dejjelben verbeißend. Vogel und Wiejel 
ftürzten zu Boden, und obwol der Würger heftig 
um ſich big und mit den Flügeln ſchlug, war das 
MWiejel bald jeiner Meifter geworden, indem es ihm 
die Kehle zerbiß. Das alte Weibchen: jchien den 
Kampf auf dem Boden garnicht zu beachten, jondern 
nur Sinn für feine Jungen zu haben, denn es ſtürzte 
ſich jofort aufs Nejt, jeine Brut mit dem Leib be- 
deckend. Es hat die übrig gebliebenen drei ungen 
allein glücklich groß gebragit. Im nächſten Jahr nijtete 
im jelben Bujch abermals ein Par Würger. Ob 
das Weibchen dafjelbe war, dem im vergangnen Jahr 
die Brut geraubt wurde, kann ich nicht mit Gewiß— 
heit behaupten, doc) vermuthe ich es falt. 

Der Dorndreher brütet meift nur einmal im 
Jahr; ich glaube, daß er nur dann zu einer. zweiten 
Brut fchreitet, wenn ihm das erjte Gelege zerjtört 
wurde, 

Die Nahrung des rothrücigen Würgers bejteht 
in Kerfen, Heuſchrecken, Käfern, Kleinen Fröſchen und 
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Eidechjen, jungen Mäufen und Vögeln. Unter unjeren 
vier Würgerarten ijt der rothrücige meiner Anficht 
nach derjenige, welcher am meijten junge Vögel vaubt, 
auch noch mehr als feine Verwandten die Gewohn- 
beit hat, feine Beute auf Dornen aufzufpießen, wo— 
durch er feine beiden Namen, Dorndreher und Neun— 
tödter, ſich verdient hat. 

Solange das Wetter ſchön und warın ijt und 
der Würger in Heufchreden, Käfern u. drgl. genügend 
Nahrung findet, vergreift er jich jeltner an jungen 
Bögeln. Anders ift es, wenn das Wetter rauh und 
ſtürmiſch it und ſich Käfer und Heufchrecen nicht 
bliefen lajien; dann zwingt der Hunger den Würger 
zum Raub, und nun zeigt er ſich allerdings als 
einer der ärgſten Feinde unſerer Singvögel, denn 
jedes Nejt, welches er findet, wird unbarmherzig aus— 
geplündert, ohne daß er jich durch die oft verzweifelte 
Abwehr und das Klagen der Alten vertreiben 
läßt. Namentlich find es die wehrlojen Grasmücken— 
arten, Erd» und Laubjänger, welche unter feinen 
Angriffen zu leiden haben, doch verſchont er, wenn 
er dazu gelangen Fann, auch die Jungen dev Höhlen- 
brüter, wie 3. B. der Meifen, nicht. Aus der Ge— 
gend, in welcher ein Würgerpar nijtet, verfchwinden 
bald alle anderen kleinen Vögel, durch die ewigen 
Angriffe und Störungen vonjeiten der Würger wer— 
den fie vertrieben und jiedeln jich irgendwo anders an. 

Der vothrüdige Würger ift bei uns Zugvogel, 
welcher meijt erjt zu Anfang oder Mitte Mai ericheint 
und ung jchon im Auguſt oder anfangs September wieder 
verläßt. Den Winter bringt er in Nordoſtafrika zu. 

Der Würger ift am leichteften mit Yeimjpindeln 
vermittelſt des Kauzes zu fangen, und diefer Fang 
ift für den Beobachter ein äußerſt anziehendes Schau- 
jpiel. Sobald dev Würger der Eule anlichtig wird, 
nähert er jich, jeinen Warnungsruf, ein heiſeres 
„grägäga” ausſtoßend, derjelben. Bald ſtößt er 
auf den Kauz herunter, wobei er den Schnabelhieben 
dejjelben gejchieft auszumeichen weiß, jich hierauf raſch 
wieder auf eine der nächjten dürren Zweigſpitzen 
niederlajjend. Auf diefen aber befejtigt man ver- 
mitteljt Einjchnitten ins Holz die Leimſpindeln. Noch) 
einige Male wiederholt der Würger feinen Angriff, 
da läßt er jih auf einem mit Spindeln bejtecten 
Zweig nieder, die feinen Nüthchen heften ſich an jein 
Gefieder, berauben ihn feiner Flugkraft, und im 
nächſten Augenblid Tiegt ev zappelnd am Boden. 
Eine andre, wenn auch langwierige, jo doch ebenſo 
Jicher zum Ziel führende Fangweiſe bejteht darin, daß 
man die höchjten Spiten der Büfche, in welchen ſich 
der Würger meijtens aufzuhalten pflegt, mit Leim— 
ſpindeln beſteckt und den Vogel, welcher durch feine 
Gewohnheit, ſich meiſt auf den hervorragendjten und 
höchſten Aftipigen nieder zu laſſen, ſtets leicht zu 
finden iſt, auf diefelben zujcheucht. 

Dem friſch gefangnen Würger binde man die 
Flügel, ſetze ihn in einen nicht zu großen Käfig, 
verdecfe diefen und reiche ihm nun vorerft frische 
Ameijenpuppen, unter welche man etwa 15—20 nicht 
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ganz in zwei Theile, jo daß fich diefe noch bewegen, 
getheilte Mehlwürmer jomwie einige halbiodte Heu- 
jchreden menge. Die Mehlwürmer und Heufchreeen 
nimmt dev Würger jofort auf. Sollte ev im Anfang 
die Ameijenpuppen verjchmähen, jo veiche man noch: 
mals zerjtüdelie Mehlwürmer, jo daß die Ameijen- 
puppen an dem Inhalt derſelben fejtkleben, und 
fahre hiermit jo lange fort, bis der Vogel evitere 
gut aufnimmt. St er an Ameifenpuppen gewöhnt, 
jo Binde man ihm die Flügel auf, ſetze ihn in einen 
größern, jedoch ebenfalls verdedten Käfig, wo er 
bald zu fingen beginnt. Im Herbit gewöhne man 
ihn an ein kräftiges Winterfutter, unter welches man 
vohes Fleiſch oder Nindsherz mengen muß. Ich 
reiche meinen Würgern nachjtehendes Futter während 
des Winters: ?/, vohes, feingemwiegtes Rindsherz, 
1/ in heißem Waſſer abgebrühte Ameijenpuppen, /, 
aufgequellten Weißwurm und geriebne Möre. 
Die Möre ift dem Würger zur Gewöllbildung un— 
entbehrlich, Würger, welche bloß mit rohem Fleiſch 
gefüttert werden, halten jich auf die Dauer nicht, 
da es in der Natur des Vogels liegt, Gewölle aus— 
zujpeien und ev jolche bei bloßer Fleiſchnahrung nicht 
bilden kann. Während der Mauferzeit, welche in 
die Monate Januar bis März fällt, muß dev Würger 
viele Mehlwürmer, 15—30 Stüc, täglich befommen, 
da ji Die Maufer jonft nicht vollitändig vollzieht, 
der Vogel dann ſchon im Meat nicht mehr fingt, auch) 
oft zugrumdegeht. 

Sobald einige Flügelfedern ausgefallen find, be- 
ginnt dev Vogel mit feinem Geſang. Diefer ijt, wenn er 
etwas Tüchtiges leijtet, hochintereſſant und abwechſelnd; 
3 gibt unter den Würgern wahre Künjtler, Freilic) 
noch mehr mittelmäßige Vögel und Stümper. Ein 
guter Sänger muß Strofen aus den Liedern von 
10 bi3 15 Bögeln bringen. Ich habe einmal auf 
der Inſel Lobau bei Wien ein altes Männchen beim 
Neſt wundervoll fingen hören. ES brachte Strofen 
aus dem Lied der rothen Nachtigal, des Mönchs, 
der Zaungrasmücke, dev Amſel, des Gartenvoth- 
ſchwänzchen, des Stiglik, Hänflings und Grau— 
ammers, ahmte prachtvoll den Ruf des Pirols nad, 
den Schrei des Negenpfeifers, der Nebhühner, das 
Schlagen der Wachtel, das Schnattern der Gänfe, 
das Gacern der Hühner, das Krähen des Hahns, 
das Bellen dev Hunde. Dann trug ev vereinzelt 
wie abgerijjen den Gejang des Fitislaubjängers, das 
Schackern der Eljter, das Schreden des Rehbocks, 
den Schrei des Thurmfalf und der Rake vor. 
Dies war allerdings ein Künftler, wie es wenige 
gibt; 6—10 Vögel ahmen jedoch die meilten mehr 
oder wenig gut nach. Dabei werden dieje verjchie- 
denen Gejänge wundervoll mit einander verjchmolzen 
und ſtets in andrer Reihenfolge vorgetragen. 

Jung aufgezogene Würger taugen nichts. Dieje 
lernen jelbjt dann nichts oder doch nur wenig und 
nie in dieſer Vollendung, wie der alt gefangne, wenn 
ſie bejtändig in der Gejellfchaft guter Sänger ges 
halten werden, 
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Der rothrücige Würger muß flet3 vor Zugluft 
und Kälte geſchützt werden, da diefe für ihn tödtlich 
jind. Den Käfig hänge man an einen möglichſt 
hellen Ort, weil die Würger im Dunfeln nicht jo 
fleißig und laut fingen. Mit anderen Vögeln darf 
man den Dorndreher nie zujammen bringen, da ev 
dieje tödten würde, 

Ornithologifche Mittheilungen ans der Wetteran. 
.. der „Gefiederten Welt“ wurden mehr: 

mals Mittheilungen darüber gemacht, daß ausge 
prägte Zugvögel während des verflognen Winters 
an verjhiedenen Orten unjres Vaterland gejehen 
oder gejchofien morden. Auch in unfrer Gegend 
hielten jich im leßten Winter verfchiedene Vögel auf, 
die als echte Zugvögel gelten, und es wurden auch) 
mehrere nordiſche Vögel erlegt. Stare und Bach— 
jtelzen haben in geringer Zahl überwintert. Die 
Stare ernährten ſich während der fchneereichen und 
falten Tage im Anfang des Januar und Ende De: 
zember von Vogelberen, Um Mitte Dezember 1886 
wurde bier eine Wafjerralle, Männchen, geſchoſſen, 
am 20. Dezember eine Trauerente (Oidemia fusca), 
junges Männchen, am 3. Januar 1887 eine Befafjine 
hier am Main, am 10. Januar ein Teihhühnchen 
(Gallinula chloropus), am 19. Januar eine Ringel: 
taube, altes Männchen (Hatte den Kropf bis obenhin voll 
von grünem Kräufelfohl), am 17. Februar eine Schell- 
ente, junges Männchen, am 28. Februar ein mittlever 
Säger, auch junges Männchen, einige Tage fpäter 
ein Gänſeſäger. Großartig war in diefem Jahr der 
Durchzug der Blaufehlhen. Während in günftigen 
Jahren dev Zug höchjtens drei Tage dauert, blieben 
die Blaukehlchen in diefem Jahr, von der außerge- 
wöhnlich fühlen Witterung in den erſten Apriltagen 
aufgehalten, etwa acht Tage in den Weiden am Main 
liegen. Da hatte ich denn hinreichend Gelegenheit, 
dieje intereſſanten Vögel im Freileben zu beobachten. 
Infolge des längern Aufenthalt3 der Blaukehlchen 
wurden hier deren viele gefangen. Ich babe auch 
zwei über ein Biecteljahr gepflegt und mich an ihrem 
interefjanten Gejang erfreut, habe ihnen aber dann 
die Freiheit wiedergegeben. 

Der Drofjelrohrfänger hat ſich auch in diefem 
Jahr wieder, und zwar in drei Brutparen, auf dem 
Weiher „Miſſiſſippi“ eingefunden. Dies ift der dritte 
Sommer, in welchen ev hier beütet. 

Großartig war das Vogelgewimmel in diefem 
Nachſommer an dem eben genannten Weiher. Seit 
dem 15. Juli übernachten außer etwa 200 weißen 
Bachjtelzen gegen 600 Stare und mehr als taufend 
Schwalben im Rohr jenes Weihers. Herrliche 
Stunden habe ic) dort verlebt und dem Treiben der 
Vögel zugeichaut. 

Der Mauerjegler ijt bereits am 30. Juli ab- 
gereilt. Von da bis zum 20. Auguft Habe ich, troß 
täglicher Ausjchau, feinen beobachtet. Am 20. Auguft, 
abends um 7 Uhr, als gerade die Rauchſchwalben 
ihre Flugübungen über dem „Miſſiſſippi“ machten 
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und, von einem Sperber geängjtigt, zu einer Höhe 
von etwa 100 m aufgejtiegen waren, vernahm id) 
mehrmal3 den befannten Ruf des Mauerfeglers. 
Meine Augen nad) jener Richtung wendend, jah ic) 
einen Flug Mauerjegler, der aus 12 Stücken bes 
jtand, in einer Höhe von 20-30 m in nordoſt— 
ſüdweſtlicher Nichtung angejauft Fommen. In be= 
trächtlichem Abjtand, erſt drei, rechts davon wieder 
drei, dann noch jechs, flogen fie, alle in gleicher Höhe, 
unaufhaltjam weiter. Uebrigens habe ich jchon vor 
einigen Jahren um den 20. Auguft und am 1. Sep: 
tember durchziehende Mauerfegler gejehen. Diele 
Rauchſchwalben jind im Lauf diejer Woche abgezogen, 
ohne daß es mir möglich war, den Tag des Abzugs 
genau fejtzujtellen. D. Paulſtich in Hanau. 

Ueber die Züchtung des Kannrienvogels. 
Mit Abbildungen). 

Bon Ernſt Goetſchke?). 
Sinnſpruch: „Laßt uns ſammeln gleich den Bienen, 

Jeder trage Segen fort“. 

Der Kanarienvogel, unjer allgemein beliebter, 
gelbgefteverter Stubengenoffe, ijt ja bei Jedermann 
ſchon jo befannt, daß jeder Einzelne mit demfelben 
in Hinjiht der ‘Pflege jo ziemlich Beſcheid weiß. 

Teeten Krankheiten ein, jo haben wir jchon 
jehr viele Abhandlungen über diejelben, aus denen 
man ji) Nat) holen fann. Liejt man diefe und 
vergleicht jie, jo findet man, daß viel wejentlic 
Neues die neueren gegen ältere Bücher nicht bringen. 
Ich habe eine alte Abhandlung aus dem vorigen 
Jahrhundert, wenn ich nicht ivre, einmal nachgelejen 
und da habe ich) mich gewundert, daß man damals 
ſchon diejelbe Pflege und Behandlung bei Krank— 
heiten angab, wie dies in den neueren Büchern be— 
Ichrieben jteht. Darum joll es überhaupt mein 
Zweck fein, nur Neues zu bringen, was bis jett 
bejonders in der Zucht, noch nicht oder wenig all 
gemein befannt ift. 

Dieje wenigen Worte wollte id) nur voraus- 
ſchicken, um dann zur eigentlichen Zucht überzugehen. 

Hier liegt ja jo vieles noch im Dunklen, denn 
mancher Züchter Hat unter denjelben Umftänden und 
Verhältniffen, mit denen ein andrer ſehr gut gezogen, 
gar feine Erfolge erzielt. 

Man hat wenigjteng angenommen, daß diejelben 
Umjtände obgewaltet haben; betrachtet man dieje 
jedoch genauer, jo findet man, daß die Verhältnifje 
doch andere waren. 

Ich will dies einmal inbezug auf die der 
Fütterung mit aufgequelltem Nübjamen vergleichen. 
Die Witterung während der Zucht joll einmal eine 
trodne und warme gemwejen jein. Jener Züchter 
num hat mit gequelltem Rübſamen gefüttert, hat den- 
jelben genau durch's Sieb gebrüht und ihn dann 
gehörig abgetrocfnet. Er hat nicht mehr aufgebrüht, 
al3 in einem halben Tag verbraucht wurde, und 
fiehe, ev hat ein jehr gutes Ergebniß erzielt, Ein 

*) Berlin, Kommandantenſtr. 35, 
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andrer dagegen verfucht es im nächjten Sommer, 
die Witterung ift aber meijt falt und naß, er nacht 
auch feinen Bruͤhverſuch nicht jo gewiljenhaft, und 
fiehe da, feine Vögel befommen Unterleibskrankheiten, 
die faſt jeuchenartig werden, und die ungen gehen 
zugrunde. Es fommt alfo oft auf Umftände an, die 
Mancher nit in Erwägung zieht. 

Ich züchte bereits ſeit 20 Jahren Kanarien- 
vögel, wobei ich ſtets etwa 12 Weibchen einſetze, und 
ich betrachte meine Zucht nicht als eine geſchäftliche, 
fondern ich züchte theil3 zu meinem Vergnügen und 
theils, um im Lauf derſelben Verfuche in jeder Hin- 
fiht bei vorfommenden Fällen anzujtellen, gleichviel 
ob dieſe Verfuche jofort gelingen oder ob jie mir 
Verluſte bringen. 

Zu diefen Verfuchen habe ich mir verjchiedene 
Werkzeuge verfertigt, und ich kann jagen, daß ic) 
viele Erfolge damit errungen habe. Mancher alte 
Züchter will von folhen Neuerungen nichts willen 
und jchüttelt ungläubig den Kopf, ich laffe mich aber 
deshalb doch nicht beirren und gehe meinen Weg 
ruhig weiter fort, laſſe diejenigen, welche mir nicht 
glauben wollen, in ihrem alten Geleife, da ich manche 
lehrreihe Erfahrung gemacht und gejehen habe, wie 
erfolgreich meine Neuerungen gemwejen find. Ich 
gehe nun unmittelbar auf lettere über. Wie die 
Hede eingerichtet werden muß, wie die Nijtförbchen 
bejchaffen fein müfjen, und daß am bejten diejelben 
im Harzerbauer von außen angebracht werden, welche 
Vögel man, inbezug auf Gejundheit, zur Hecke be— 
nußt, das weiß ja am Ende jeder Züchter, und 
hiervon will ich auch nichts erwähnen. 

Nehmen wir an, eS jei jetzt ſoweit gefommen, daß 
die Vögel brüten. Hier fängt die Beauflichtigung an. 
Um num die Eier zu unterjuchen, ob diejelben ange 
brütet und voll find, oder nicht, habe ich mir eine jog. 
Eierzange (Abbildung 1*) verfertigt, vermittelft 
welcher man die Gier aus dem Neſt hevaus nimmt, 
diejelben gegen das Licht Hält und jo bequem unterfuchen 
kann. Meitdiefer Zange iſt man imjtande, jedes Ei feſt zu 
faffen, ohne es zu zerdrücen, und man müßte ſchon 
ſehr ungeſchickt ich wenn man auch nur ein Gi 
verlegt. Auch kann man mit diefer Zange die Kleinen 
Jungen, wenn man diejelben noch nicht gern anfaſſen 
möchte, unbejchadet aus dem Nejt nehmen. 

Die Zange bejteht aus Neufilber oder Mejfing- 
draht. Ihre Handhabung ergibt ſich ſchon von felbit, 
darum halte ich es nicht Fiir nöthig, dieſelbe weiter 
zu bejchreiben. 

Inbezug auf das Nichtfüttern der Weibchen hat 
man auch oft viel Aerger auszuftehen. Mancher 
hilft ja mit einem kleinen Pinjel u. drgl. nad 
und fucht dadurch vorläufig die Jungen zu erhalten. 
Dies Verfahren iſt oft ehr zeitraubend, bejonders 
wenn man mehrere Nejter mit Jungen zu füttern hat. 

Mein jeit Jahren betriebnes Verfahren iſt num 
wieder eine andres. CS geht ſehr ſchnell vonftatten, 
und ich habe Junge, welche durchaus von dem Weibchen 

D. R. ) Die Abbildungen folgen in der nächſten Nummer, 

noch garnicht gefüttert wurden, drei bis vier Tage er— 
halten. Fängt dann das Weibchen mit dem Füttern 
an, jo find jie gevettet, wo nicht, jo iſt es natürlich 
vergeblihe Mühe gemwejen. Zur Nachhilfe beim 
Füttern jind diefe meine dazu gebrauchten Werkzeuge 
aber unübertrefflich. 

Ich habe zu diefem Zweck aus Glasrohr Futter— 
Iprigen verfertigt. Für von ein bis ſechs Tage 
alte Junge mit ganz feinem Mundſtück (Sprite A), 
für ältere, auch zum Nachhelfen beim Füttern der 
Alten, mit etwas weiterm Mundſtück (B), für bis 
zu vierzehn Tage alte Junge mit noch größerm 
Mundſtück (C) und für ausgeflogene Vögel ein be- 
jondres weiteres Rohr, mit einem löffelartigen Mund- 
ſtück (D). Sämmtliche Mundſtücke find an der Spitze 
vund geſchmolzen, jo dag man die Jungen durchaus 
damit nicht verlegen kann. 

Die Fütterung mit dieſem Werkzeug geſchieht 
nun auf folgende Weiſe. Für die ganz kleinen Jungen 
reibe man in einer kleinen, erwärmten porzellanenen 
Reibſchale mit einem Reibmörtel (Mörſerkeule) ver— 
mittelſt Speichel das Eifutter, beſtehend aus ge— 
riebnem Ei und Weißbrot, zu einem Brei, der ſo 
fein fein muß, daß er ſich, wenn man das Druck— 
ſtäbchen Hochzieht, in die Spriße hinaufjaugt. Dann 
nehme man das Nejt mit den ungen herunter, in 
welchem die Kleinen jofort hochjperren werden, faſſe 
nun das Nohr zwiſchen Meittel- und Zeigefinger, 
bringe das Mundſtück in den Schnabel und drücke 
mit dem Daumen janft, doch langjam, dem Vogel 
das Futter entweder in den Schnabel oder unbe— 
jchadet bis in den Kropf. Dazu gehört nur ein 
Augenblic, und der Kleine iſt gejättigt. Ebenſo raſch 
geht es mit den anderen, und man hat in furzer 
Zeit Jämmtliche Nejter, in denen Junge zu füttern 
jind, beftellt. Daß man Sicherheit und Uebung durch 
Dreiftigfeit erſt in einer gewiſſen Zeit befommt, ver- 
jteht jich von ſelbſt. Hat man jedoch den quten 
Willen, jo it es bald erlernt. Mit den folgenden 
gröberen Futterſpritzen wird es nun ebenjo gemacht, 
wie mit den feineren, nur mit dem Unterjchied, daß 
man das Eifutter in immer diefever Zuſammenſetzung 
geben muß, was ja jeder Züchter jelbjt beurtheilen 
fann. Durch die legte Futterſpritze (D) habe ich jtets 
Gifutter mit auf einer reinen Kaffemühle gemahlenem 
und abgebrühtem Rübſamen gemijcht gefüttert, 
Durch den Fingerdruck quillt das Kutter nad) vorn 
auf das Löffelftüc hinaus, und der Fleine Spröß- 
ling jchnappt es gierig von dort hinweg. Die 
‚ungen lernen die Sprige jehr genau fennen, und 
jobald man mit derjelben an den Käfig kommt, ſitzen 
jte gleich alle da und einer überhofpert den andern, 
nur um zuerſt hevan zu fommen. Da dies Fütterungs— 
verfahren ſehr ſchnell vonſtatten geht und man mit einer 
gefüllten Ladung zwei Vögel abſpeiſen kann, ſo iſt 
man bald damit fertig. Die beiden ſtärkſten Futter— 
ſpritzen müſſen von oben gefüllt werden, was durch 
den kleinen neuſilbernen Trichter, welcher ſich oben 
befindet, ſehr leicht zu bewerkſtelligen iſt. Ich habe 
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vor einem Jahr mit diejer letztgenannten Spritze 
mehrere Nefter voll Junge groß gefüttert. Ich hatte 
nämlic meine Hede in meinem Arbeitszimmer, Wir 
löjten Gold in Königswaſſer auf, wodurch das Zimmer 
jo ziemlich mit ſcharfen, ſauren Dämpfen angefüllt 
wurde. Trotzdem ich die Fenſter geöffnei haite, war 
der Abzug der Dömpfe doch nicht jtarf genug, und 
mit einem Mal bemerkte ich, daß ein Weibchen nach 
dem andern, ihrer vier, aus dem Nejt auf den 
Käfigboden fielen. Zu helfen war nichts mehr, den 
bis zum Abend waren alle vier todt. Nun hatte ic) 
ſämmliche Jungen — die ſeltſamerweiſe gejund ge= 
blieben waren, was wol davon herrähren mochte, 
da die Weibchen die Jungen gedeckt hatten, ſodaß 
jie feine Dünſte befamen — groß zu füttern, was 
miv auch gelang. Sonderbavermeije waren die Hähne 
und die acht anderen Weibchen, melde nicht auf 
Metern ſaßen, gefund geblieben. Da die Dämpfe 
ji) von oben entwicelten, jo gingen jte alle unten 
auf den Boden des Käfigs. (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Mit Beginn des Auguft, des Erntemonats, beginnt die 

Zeit des Scheidens gewiſſe Sommer- oder Zugvögel. 
Den Reigen des Abzugs oder Rückſtrichs eröffnet ſtets der erſt 
mit Ende April oder in den erften Tagen des Mai mit 
Pirol, Gartenlaubvogel, Sperbergrasmüde und Rohrdroſſel 
eingetroffne Mauerjegler oder die Thurmſchwalbe (Uypselus 
apus). Mit Beginn der Hundstage, alfo um Jakobi (25. Juli) 
find die jungen Segler in allerlei Höhlungen und Klüften der 
Thürme, alten Schlöflern, Ruinen, Felfenfpalten, wol auch in alten 
Eichen (ſelbſt Starniftfaften), flugbar geworden. An jtillen, 
warmen Abenden der legten Julimoche fieht man aus Jungen und 
Alten beftehende Scharen von 10—20 und mehr Std im 
pfeilfchnellen Flug unter ſchrillem Geſchrei durch die Straßen 
eilen oder um die Thürme freifen. Dies find wol die Flug— 
übungen zu dev nahe bevorftehenden weiten Neife. Schon in 
den erjten Tagen des Auguft, hier in Magdeburg in der 
Nacht vom 1. zum 2. oder vom 2. zum 3. Auguft, gehen 
dieſe unfere intereffanten Sommergäfte bereits wieder nach dem 
Süden, verweilen, wie die Beobachtungen lehren, noch kurze 
Zeit in den ſüdeuropäiſchen Halbinjeln, überfliegen dann aber 
das Mittelmer, um in den fruchtbarften Landichaften des 
weiten Gebiets bis zum Aequator hinab zu überwintern, aber 
ohne dem Brutgefchäft obzuliegen. — An Nr. 29 der „Gefie— 
derten Welt” berichtet mım Herr E. Hofmann aus Some: 
feld, daß einige Bienenzüichter dafelbjt in einem Haus, mo 
bereits 50 Jahre die Mauerjchwalben alljährlich nifteten, ein 
Dutzend Nejter zerjtört, die Jungen getödtet und dann alle 
Schlupflöcher verftopft haben, weil nach der Anficht diejer 
Imker die Mauerſchwalben ganz arge Bienenfeinde find, die 
fi) nur von Bienen nähren. Die aufgeworfne Frage des 
Harn H.: „Womit ernährt fich) der Mauerſegler?“ beant— 
wortet in Nummer 30 derſelben Zeitfehrift Dr. Ruß dahin, 
daß fich diefe Vögel, ebenfo wie unfere drei Schwalben- 
arten, von fliegenden Kerbthieren, vornehmlich von meichen 
nfektenarten, Schnafen, Fliegen aller Art, Mücken, auch 
mancherlei Käfern u. a. nähren, daß fie aber größere, ſcharf— 
jtechende Kerbthiere, wie Bienen, Wespen und Horniffen, nies 
mals erhafchen und verzehren. Wenn zu Zeiten der Noth, 
aljo während Tage lang andauernder naßkalter Witterung, 
ab und zu am Bienenftand von Nauch und Mehlichwalben, 
auch wol dem Segler, einige Bienen mweggefchnappt, von den 
Alten jelbit verzehrt oder die Jungen damit gefüttert werden, 
jo waren dies, wie Lipp, Bartels, Reich und andere 
DBienenzüchter, auch Profeſſor Dr. Glaſer, nachgewieſen, ſtets 
nur Drohnen, die angenommen wurden. Es iſt ganz ums 
zweifelhaft, daß der Mauerſegler zu den allernützlichſten Vogel— 
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avten gehört. Profeſſor Cornelius führte vor Tängeren 
Jahren fchon in einer inzwifchen eingegangen Zeitjchrift alle die 
verschiedenen Käferarten auf, welche er bei wiederholter Unter- 
fuchung des Magens der alten und jungen Mauerjegler und in 
ihren Entlerungen gefunden hatte. Hauptfächli waren es 
Erdflöhe (Haltica) und Rüffelfäfer (Oureulionen), befonders die 
Gattungen Apion, Anthonomus und Phytonomus, Tachy- 
porus ımd Polyorusus, aljo Blatt, Blüten und Samen- 
ftecher, welche ohne Schwierigfeit beftimmt werden fonnten. 
Das find eben Gefchlechter, die für umfere Kulturpflanzen in 
den Gärten, auf Feldern als Schädlinge gelten und oft genug 
ſchon in hohem Grad verderblich geworden find. Eine der— 
artigemaffenhafteVBernihtunganerfanntermaßen 
überaus nüßliher Vögel dur Imker, wol au 
Säger, Debfter u. a. verdient die ſchärfſte öffent- 
lihe Rüge und ift, da jene®ogelgattungen unter 
dem Schußgefeb ftehen, möglichſt hart zu bes 
ftrafen. Ebeling. 

Mancherlei. 
Die Abnahme der Singvögel im Berliner 

Thiergarten wird in einer Zujchrift an die „Nat.-Ztg.“ 
erörtert. Der Schreiber will auf Grund mehrjähriger Beob- 
achtungen zu der Neberzeugung gefommen fein, daß das Ueber— 
bandnehmen von Nebelkrähen und Thurmfalken die fteigende 
Abnahme von Singvögeln zur Folge habe. „Nebelkrähe und 
Thurmfalk find neben dem Eichkätzchen die ſchlimmſten Feinde 
unferev Singvögel, werden aber von der Thiergarten-Berwal- 
tung anfcheinend nicht für jo ſchädlich gehalten, als fie es 
thatfächlich find. Mit Dank muß es anerkannt werden, daß 
das Eichkätzchen, eine fo niedliche Waldbelebung es auch 
immerhin abgeben mag, in der letzten Zeit fajt ganz abge— 
ſchoſſen worden ift, ſodaß man ihm, mit Ausnahme von dem 
nördlich gelegenen Thiergartentheil, in welchem der Abſchuß 
wegen ber belebteren Gegend nicht vecht thunlich iſt, nur noch 
felten mehr begegnet. Die Nebelfrähe ift, wie das Eich- 
kätzchen, nur ein Gelegenheitsräuber, welcher mehr aus ange— 
borner Luft zum Zerftören Nefter zerreißt, Eier zerbricht und 
auch wol diefe und halbflügge Junge auffrißt, als daß er 
dur) den Hunger hierzu gezwungen würde. Gerade das 
Zerſtören der Nefter, wodurd die Brut vernichtet wird, wirkt 
aber auf die Abnahme und den Abzug der kleineren Vögel 
mehr als irgend etwas Anderes. Der Thurmfalf, der zu 
Dußenden um den Neuen See herum und zwiſchen dieſem 
und der Rouffeau-Anfel hauft, ift an fich nicht jo ſchädlich, obſchon 
er faft mur von Vögeln (? Red. d. „G. W.“) lebt; die Menge aber, 
in welcher er dort auftritt, ijt den Singvögelchen geradezu ver 
derblich, wie man aus den vielen Federreiten ſchließen kann, 
die man allenthalben im Gebüſch und auf den Wegen umher— 
liegen fieht. Die Annahme, daß der Thurmfalk fich zum 
größten Theil von Mäufen und Gewürm ernährt, ift grund— 
falfch. Auch ift es eine bekannte Thatfache, daß alle Fleineven 
Vögel vor dem Thurmfalt eine jo große Furcht haben, daß 
fie gern die Gegend meiden, wo diefer feinen Standort ge 
wählt hat. — Im Anſchluß hieran erhielt das „Berliner 
Fremdenblatt“ folgende Zuſchrift: „Nicht allein Nebelträhen, 
Falten und Eichkahen find in einer Menge vorhanden, welche 
ſchließlich zur Vernichtung der für dem Thiergarten jo unge 
mein mütlichen und nothmendigen Singvögel führen muß, 
fondern Schreiber diefes hat Fürzlich fogar einen ausgewachinen, 
ftarfen Baummarder in der Nähe der großen Qurevallee, zwis 
ſchen Charlottenburger Chauſſee und Bellevue-Allee geſehen. 
Daß dieſer gewandte Räuber, der ſich, beiläufig geſagt, ziem— 
lic) vertraut benahm, dev Aufmerkſamkeit der den Thiergarten 
beaufſichtigenden Beamten entgehen konnte, iſt wunderbar“. 

(E3 iſt eine allbekannte, leider aber umſomehr trübſelige 
Erſcheinung, daß die bedeutendſten Zeitungen in Berlin überaus 
häufig naturgeſchichtliche kurze Angaben, zuweilen ſogar längere 
Berichte bringen, welche von Leuten geſchrieben find, die von den 
Dingen, über welche fie mitfprechen, Feine Haren, fachverftändigen 
Vorjtellungen haben. So iſt auch in der obigen Auslaffung 
mancherlei wichtig zu ftellen: 1. Der Thurmfalk ift an fich 
für die Singvögel garnicht oder nur im geringen Maß ſchäd— 
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Lich, und wer behauptet, daß er „faft nur von Vögeln fich ernähre”, 

hat alle Veranlafjung dazu, feine Weisheit irgendwo anders 

als öffentlich in einer Zeitung zum Beften zu geben. E. von 
Homeyer, der unter dem deutjchen Vogelfundigen, oder in 
diefem Fall beſſer gejagt, den Kennern unſrer heimifchen Vogel— 
welt, hochobenan jteht, jagt: „der Thurmfalt gehört zu dei 
allernüglichften Vögeln, da feine Nahrung ausjchliehlich oder 
doch beimeitem überwiegend in Mäufen, Käfer, Heufchreden 
u. a. befteht“, und dies bejtätigen, mehr oder minder mit 
Entjchiedendeit, auch alle übrigen Vogelkenner, indem fie hin— 
zufügen, daß er nur felten einen jungen und allenfalls einen 
ſehr erſchöpften oder krankhaften alten Vogel zu ſchlagen ver— 
mag. Aber auch wenn dies weit mehr der Fall wäre, ſo 
würde ev doch um feiner großen Nützlichkeit willen beſchützt 
werden müſſen. Im Thiergarten von Berlin mun gar kann 
er überhaupt nicht ſchädlich jein, da er ſich nämlich dort ledig— 
lich in den Wipfeln der Bäume aufhält und in das niedere 
Strauchwerf, wo die meiften Singvögel Leben, niemals herab- 
kommt. 2. Auch die Nebelkrähe, welche man allerdings 
für mehr ſchädlich als müslich anjehen muß, kann gerade im 
Thiergarten von Berlin nur geringen Schaden verurjachen, 
indem fie dort gleichfalls oben in den Wipfeln der Bäume 
verbleibt; immerhin möge man fie aber verfolgen und ver- 
tveiben, weil fie doch hier und da ein Starneft ausplündern 
kann. 3. Sollte dev Baummarder, welchen der eine Bes 
tichterftatter gejehen haben will, am Ende nicht ein Eichkätzchen 
in der Dämmerung oder allenfalls eine kleine Hauskatze, die 
fih in den Thiergarten verivrt hat, geweſen jein? Meines 
Wiffens find Marder und Iltis ſchon feit langer Zeit nicht 
mehr im Berliner Thiergarten bemerkt worden. Dr. K. R.). 

Briefliche Mittheilnngen. 
... Weberrajhende Gelehrigkeiteineskleinen 

Gelbhauben-Kafadus. Am 31. Juli erhielt ic) won 
dem Thierhändler Herrn Menges in Trieft drei Heine Gelb- 
hauben-Kakadus; zwei davon famen fräftig und kerngeſund 
hier an, der dritte dagegen war ſehr ſchwach und ermattet, 
und wie ein Skelett angelangt. Diefer letztre aber war in— 
folge feiner Schwäche zutraulich), wogegen die anderen wie 
rajend wurden, wenn man fich ihnen näherte und Waſſer 
oder Futter geben wollte. Dieje zwei Kakadus find heute 
gerade noch jo wild, wie zuvor. Dagegen ijt der ſchwach au— 
gekommene äußerſt zahm umd zutvaulich geworden und ſpricht 
klar und deutlich die Worte: „Eins, zwei, drei, Hurrah, 
wadre Zora, Kakadua, Herr Bapa, Herr Bapadol, frau Mama, 
Frau Mamadol”, jo zierlih und fleißig, daß es Einem eine 
große Freude ift, jo etwas in ſolch' kurzer Zeit zu hören, 
und ein ſolches Beifpiel für die Gelehrigfeit des Kakadu vor 
ſich zu fehen. Ernft Peſchel. 

».. Bon meinen Vögeln kann ich Ihnen mittheilen, daß 
ein Par Musfatvögel in einem verhältnigmäßig ehr Kleinen 
Käfig in einem Korbneft ein ſchönes Net aus Heuhalmen, 
Stroh, Faſern, Werg und Federn errichtet und heute das 
zweite Ei gelegt haben und bereits jehr eifrig und fejt brüten, 
Die Vögel find, wie alle Amandinen, an Weichfutter, und 
zwar eingeweichte Semmel, Ameifenpuppen, Mehlwürmer, ge- 
quellten Reis und gequellte Sämereien gewöhnt. Diefe Brut 
it doch gewiß etwas Seltnes? Ich mache mir genaue Auf- 
zeichnungen über den Verlauf derjelben. — Außerdem nijten, 
haben theilweife Eier und Junge, Bart, Bande, Zebrafinken, 
graue Reisvögel, Gliterhen, Amaranten, Tigerajtrilde und 
Mövchen. — Ich beſitze einen Weber, habe denjelben als 
Goldweber gekauft, er verfärbt fich jet ftellenweife und zwar 
tofa, ih bin ſchon fehr neugierig auf fein Prachtgefieder; 
vielleicht ift es eine neue Art. Heute ift mir leider ein feuer- 
Föpfiges Goldhähnchen an einer Balggeſchwulſt eingegangen. 

E. Perzina. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Zur Ergänzung des Berichts über bie Aus- 

ftellung des Vereins „Dettel“ fei noch Folgendes erwähnt: 
141 Ausiteller, darunter ſolche aus Wien, Kopenhagen, Ham— 
burg, Bremen, Hannover, Magdeburg, Halle, Danzig, Leipzig, 
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Dresden, Chemnitz, Aachen, Erfurt, Mainz, Frankfurt a. M., 
Wiesbaden u. A., hatten insgeſammt 829 Ausftellungsmummern 
eingeliefert, die theils in den Sälen und Hallen, theils in 
einem großen wetterfejten, für diefen Zweck errichteten Bau unter— 
gebracht waren. Die ausgejtellten Thiere, zumeift Nutzgeflügel, 
waren von vorzüglicher DBefchaffenheit. Die Abteilung der 
Hühner umfaßte allein 208 Nummern. Unter den Yand- 
hühnern evregten vor allem Intereſſe graue Schottijche, die 
dem Ausjterben nahe waren und erſt neuerdings wieder ge- 
zogen werden. Wahrhaft großartig war die Sammlung der 
für Landwirthe jo empfehlensmwerthen Ktaliener, unter denen 
wir als neu auch Houdanfarbige finden. Hamburger waren 
in allen Farben vertreten. Ghamois-Brabanter waren jeit 
vielen Jahren nicht in dev Vortvefjlichkeit gezeigt, wie hier. Auch 
die jonjtigen Tollenhühner waren in muftergiltigen Stücken 
ausgeftellt. Kochinchinas und Brahmaputvas waren dagegen 
nicht jo ftark vertreten. Unter den Plymouth-Rocks erſchienen 
als neu weiße. Von Wyandottes waren nicht weniger wie 
fieben Stämme erfchienen, während auf den Ausftellungen der 
„Cypria“ nur einmal ein Stamm gezeigt it. Laugjhans, 
die jeßt jehr bevorzugt werden, da fie nicht nur große Eier, 
jondern auch gute Braten geben, waren von Il Ziüchtern 
zur Schau gebracht. Hochfein waren vor allem aber einige 
Stämme der Phönirhühner, die mit etwa 400 bis 500 Mt. 
bewerthet waren. Als befondre Neuheit unter den Bantam 
erſchienen Kochin-Bantam, als Seltenheit graue isländiſche 
Harhühner und Negerhühner. Vortrefflich beſchickt war auch 
die Abtheilung dev Gänſe und Enten. Unter Ießieven fanden 
wir auch Mijchlinge, von wilden Erpel und Hausente. Die 
Abtheilung der Tauben umfaßte 410 Bare. Feld» und Farben— 
tauben waren in großartigen Sammlungen vertreten, bejon- 
ders jchön war die dev polnifchen Fuchstauben und dev Locken— 
tauben. Unter den Schwalben jahen wir aud ein Par 
Elfaffer, die im Berlin mol feit Jahren ausgeftorben find. 
Unter den Tümmlern fehlte wol Feine befanntere deutſche Raſſe. 
Auch werthvolle Dänen waren ausgejtellt, Die Perücken waren 
durchgängig von befter Axt, ohne jeglichen Schnitt. Unter 
den Mövchen waren die Deutjchen am zahlveichjten vertreten, 
doc) waren auch 16 Pare chineſiſche vorhanden, neben italieni- 
ſchen, englifchen und ägyptiſchen. Unter den Kröpfern eut— 
zücten den Kenner wol am meiſten die jeltenen ſchleſiſchen 
Werpköpfe. Nürnberger Bagdetten waren muftergiltig, Hühner— 
tauben geradezu großartig vertreten. Seit 5 Jahren zum 
eriten Mal wieder waren auch afritanijche Mementauben aus- 
gejtellt. — Neben dem Nubgeflügel waren, wie auf allen 
Berliner Schauen, jo auch hier, Sing und fremde und ein— 
beimifche Siervögel ausgejtellt. Schöne Kanarien hatte vor 
allem Körber-Berlin zur Stelle gebracht; eine umfangreiche 
Sammlung einheimijcher Inſektenfreſſer zeigte Kaftelli-Berlin. 
Auch Nebhühner und Faſanen, jowie ausgejtopfte Vögel, Eier 
und Geräthichaften waren ausgeftellt, unter letzteren ein von 
Krifchker- Berlin fimweich verfertigter, zufanumenlegbarer Flug— 
käfig. — Ganz neu für Berlin war die mit dev Schau ver- 
bundne Ausftellung von Kaninchen, die von 10 Züchtern mut 
24 Paren beſchickt war. Wir finden hier belgiiche Niefen- 
faninchen von über 20 Pfd., Belier, Angora-, Sibirijche und 
MadagasfarsKaninchen, Normandiner und ein Bar Leporiden, 
Kreuzung vom Feldhafen mit deutſchen Kaninchen (2). Neben 
den Thieren waren auch intereffante Erzeugniffe von Kaninchen 
ausgejtellt. Blut- und Xeberwürfte, elle, theils roh, theils 
gegerbt und zu Muffen, Teppichen, Stiefeln u. drgl. verarbeitet. 

Keipzig. In der diesjährigen Generalverfammlung des 
Geflügelzühter-VBereins wurden in den Vorſtand ge- 
wählt die Herren: Kramer-Reudnitz, I. Borfißender ; 
Weißbach-Neuſchönefeld, II. Borfigender; Bröſe-Volk— 
marsdorf, I. Schriftführer; Heinze-Neudnig, IL. Schrift: 
fühcee; Piehler-Leipzig, Schatzmeiſter; Reich en bach-Leip— 
zig, Büchereiverwalter; Peter-Leipzig, Großmann-Gohlis 
und Ittmann-Leipzig, Beiſitzer. 

Ueßlingen. Der Vorſtand des ornithologiſchen 
Vereins beſteht aus den Herren: Pfarrer Burkh. Kretz, 
Vorſitzender; E. Sauter, Schriftführer; F. Bachmann z. 
Hirſchen, Schatzmeiſter. 
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Anfragen und Auskunft. 
> Frau Major Klugkiſt: Sobald die Entlerungen eines 

Vogels fauer oder übel viechen, ift dies ein Zeichen, daß feine 
Verdauung geitört ift, und wenn dadurch zunächit auch noch 
Feine ernftve Gefährdung der Gefundheit hervorgerufen wird, 
jo kann eine folche doch über kurz oder lang infolgedefjen 
eintreten, und ich bitte daher, daß Sie ſorgſam auf den Pa- 
pagei achten, um wenn möglich feitzuftellen, wodurch die der— 
artige Störung jedesmal hervorgerufen wird. Da ich vonvorn— 
herein vorausjeße, daß die Sämereien, welche Ste ihn reichen, 
durchaus gut find, jo kann das Unbehagen — meiter ift es 
ja zunächſt nichts — vielleicht vom Zwieback herrühren, wenn 
diefev nicht ganz gut ausgebaden fein follte, oder der Noth- 
wein bekommt dem Jako für die Dauer nicht gut, und es 
wäre dann rathſam, daß Sie zeitweife denſelben fortlafjen. 
Im Übrigen, da der Vogel ja vortrefflich gedeiht, erregen 
jene unbeveutenden Störungen keinerlei Bedenken. 

Heren Konſiſtorial-Sekretär Yange: Das überfandte Ei 
von Ihren gelbbunten japanifhen Mövchen zeigt ganz natur- 
gemäße Beichaffenheit, nur war es umbefruchtet und bei der 
jtarfen Hitze ein- und hartgetrodnet, ſodaß das Eiweiß eine 
fürmliche harte Schale um das gleichfalls verhärtete Eigelb 
bildete. Diefer harte Anhalt kluckerte allerdings in dem noch 
ganzen Ci. Aus der jo fehr dünnen Schale, jowie der Be— 
Ihaffenheit des Dotters und namentlich dem Umstand, daß die 
Vögel nur noch ein Ei gelegt, glaube ich ſchließen zu dürfen, 
daß Sie diefelben zu gut oder doch nicht ganz richtig verpflegt 
haben, und ich bitte daher, daß Sie forgjam auf die Vor- 
jchriften achten, welche ich in meinem „Händbuch für Vogel- 
Tiebhaber” I gegeben. Auch des Guten zuviel kann den Vögeln 
ebenjo verderblich werden, wie deſſen zu wenig. 

* Fräulein Hermine Reinfeld: Nachdem Sie mir 
nun gelmdliche Auskunft über Ahren Papagei gegeben, bin 
ich zu folgender Ginficht gelangt. So ohne weitres ijt jein 
Leiden nicht entftanden, fondern es muß zweifellos eine ganz 
bejondre Urjache dabei obwalten. Wahrſcheinlich ift und wird 
der Vogel noch ohne Ahr Vorwiſſen vielleicht morgens beim 
Zimmerreinigen ftarf erfältet, denn ein folcher heftiger Katarıh 
entjteht doch Feinesmwegs von felber. Bringen Sie den Papa— 
gei nun vor allem an einen warmen Drt, wo er auch frische, 
milde Luft hat, aber nicht von den unmittelbaren Sonnen— 
ſtrahlen getroffen wird. Dabei behandeln Sie ihn genau nach 
meimem Buch „Die fprechenden Papageien”, und da ich in 
der zweiten Auflage eine fehr gründliche Darjtellung der Krank— 
heiten nebjt Angabe der Heilmittel eingefügt habe, jo leſen 
Sie zunächit Seite 366 nad, um wenn irgend möglich die 
Urfache fejtzuftellen, und dann behandeln Sie ihn wie Seite 
379 bei Schnupfen und Katarıh der Luftröhre vorgefchrieben 
ift. Vor allem wird es ihm gutthun, wenn Sie die Gegend um 
die Augen, an der Stirn und aud) am Hals, wo Sie die ver: 
dächtige Stelle gefunden haben, täglich zweimal mit erwärmtem 
Dlivenöl tüchtig auf die Haut pinfeln, wodurch ex freilich zuerft 
ein unſchönes Anfehen befommt, worin Sie fich indefjen fügen 
müſſen. Davon, daß der Papagei im April gegen einen Spiegel 
geflogen ift und fich den Kopf geſtoßen hat, kann dies Leiden 
nicht herrühren, ſondern es ift zweifellos ein durch Zugluft oder 
anderweitige Erfältung hervorgerufner Katarıh, den Sie nur 
dadurch heben und heilen können, wenn Sie die Urfache er- 
mitteln und abwenden und eine richtige Behandlung vornehmen. 

Harn E HeindLl: Ihre Mittheilungen zu leſen, muß einen 
Sachverſtändigen wirklich mit aufrichtigem Bedauern erfüllen. 
Sie trennen das Pärchen Kanarienvögel nach drei erfolgreichen 
Bruten, lajjen dann aber Männchen und Weibchen, jedes im 
gejonderten Käfig, in demfelben Zimmer und haben, trotzdem 
beide Vögel immerfort locken und das Weibchen noch 4 Eier 
auf Salatabfälle u. a. legt, Fein Einjehen und Mitleid — 
das ijt in der That unerhört! Abgefehen von meinem Bud) 
„Der Kanarienvogel“, welches Sie bejiken, hätte es Ahnen 
doch ſchon Ihr eignes Gefühl jagen müſſen, daß Sie entweder 
die Vögel ruhig weiter niften laſſen oder jo auseinander 
bringen müſſen, daß fie eben wirklich getrennt waren und ein- 

ander weder hören, noch fehen Fonnten! Aus Ihrem ganzen 
Brief geht übrigens hervor, daß Ihnen bisher noch jegliche 
Einficht in diefe Verhältniſſe fehlt, und ich muß daher dringend 
varhen, daß Sie einerjeits in meinem Buch fleißig und auf 
merkjam nachleſen und daß Sie andrerfeits auch alte, erfahrene 
Züchter zurathe ziehen. Hier nun noch folgendes. 1. Wer 
nicht über mehrere Zimmer zu verfügen hat, muß das Weib- 
hen nach der Trennung eben fortgeben, entweder zu irgend 
einem Bekannten hin oder verkaufen. 2. Wenn Sie wollen, 
daß ein junges Männchen in dev Hede nicht übermäßig an— 
geftvengt merden ſoll, jo nehmen Sie es heraus, jobald die 
Jungen der zweiten Brut anfangen felber zu freſſen. Schlimm— 
ftenfals bringt man das Männchen mit den Jungen in einen 
befondern Küfig oder auch das Weibchen, denn wenn. das 
legtve das Männchen nicht jehen und auch garnicht. Toden 
hören kann, jo füttert es feinerfeits die Jungen weiter. 3. Der 
trockne Rübfen foll nad) wie vor von den alten Vögeln: jelber 
gefrejfen werden, und der. eingequellte oder aufgebrühte joll 
zur Ernährung dev Jungen dienen. Im übrigen ift es wie 
derum eine, ganz unvichtige Anſchauung von Ihnen, wenn Sie 
meinen, daß die Jungen durch die harten Sämereien, mit 
welchen man die alten Vögel füttert, gefährdet werden können; 
wiſſen Sie denn nicht, daß die Kanarien alle Samen im 
Kropf erweichen? 4. Ueber das Halten eines Harzer Kana= 
vienvogels im Gefangsfaften können Sie ſich jet ja hierin 
der „Sefiederten Welt“ am beiten unterrichten. 

Bücher- und Schriftenfcan. 
Dr. A. Maar, „Illuſtrirtes Mufter » Enten- 

Buch’, Enthaltend das Gefammte der Zucht und 
Pflege der domeftizivten und der zur Domeftifation 
geeigneten wilden Entenarten. Mit ungefähr 40 Pracht 
Farbendruck-Tafeln, direkt nad) der Natur aufgenommen, 
von Chriſtian Förſter und vielen Driginal:Text 
Abbildungen. Hamburg, 1887. Verlag von J. F. Richter, 

Die vorliegenden Lieferungen bringen an Text: IV. „Nutzen 
der Entenzucht” (Schluß), V. FFütterung der Enten”, VI. „Pa— 
rung“, VII. „Eierlegen und Brüten“, VIII. „Aufzucht junger 
Enten“, und auf den Karbendrud-Bildern: Spieß: oder Faſanen— 
Ente, Kayuga-Ente, Knäd-Ente, Aylesbury-Ente, jedesmal Erpel 
und Ente in vortrefflicher Darjtellung. Dieſe Inhalts-Angabe 
und der Hinweis auf die Farbentafeln werden zur vorläufigen 
meitern Empfehlung des Prachtwerks genügen. Dr. K. R. 

Briefwechſel. 
Herrn Benno C. Rothe, Cincinnati: 1. Ihre freund— 

lichen Worte inbetreff der „Gefiederten Welt“ und meiner 
Bücher haben mich ſehr erfreut, und nicht minder Ihre Be— 
hauptung, daß in den letzten 10 Jahren dort in Nordamerika 
die Liebhaberei für allerlei Vögel viel lebhafter geworden und 
bedeutjame Fortjchritte in der Vogelpflege ſich zeigen, ſodaß 
außer Kanavienvögen und Spottdroffeln auch Hunderte von 
Papageien und anderen Ziervögeln gehalten und meiftens auch 
verſtändnißvoll behandelt'werden. Sorgen Sie nur möglichit für 
die Verbreitung der „Geftederten Welt” und meines „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” I, fo wird fich beides noch beiweitem 
mehr heben und die dortigen Liebhaber werden auch Neigung 
für die Bogelzüchtung, welche doch unter Umftänden den größten 
Reiz gewähren fann, gewinnen. 2. Bor der Einführung des 
deutſchen Sperlings ſowol in Novdamerifa als auch in Auftralien, 
babe ich im New Morfer „Belletriftiihen Journal” und in der 
Londoner Zeitung „The Times“ öffentlich gewarnt. Meines 
Erachtens ift es aber nicht fo ſehr ſchlimm mit ihm, denn jede 
derartige ‚Landplage‘ tritt gewöhnlich nur im der erſten Zeit 
ſehr übel auf und bald verjchwindet fie wieder von felbjt oder 
fie weicht doch wenigſtens in naturgemäße Schranfen zurück. 
Schon jebt find den Spat in Amerika bebeutfame Feinde er= 
ftanden, welche eine Ueberzahl nicht aufkommen laſſen werden; 
fo der dortige große Würger, welcher daher in den meiſten 
Gegenden wenigitens vorläufig gefchont werden follte. 3. Die 
gewünfchten Nru. der „Gefiederten Welt“ und auch der „Iſis“ 
haben Sie hoffentlich inzwiſchen erhalten. 

a eG Ze ee — — — — — — — — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von U, Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Geſtederlen Welt“. 
Ur. 37. Magdeburg, den 15. September 1887. XVI. Jahrgang. 

Die „Hits“, Zeitſchrift für alle naturmiffen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
N. &M. Kretſchmann), enthält in Nr. 87: Thierfunde: 
Ein Reh in der Gefangenschaft. — Die Giftfchlangen Europas 
(mit Abbildungen ; Fortfeßung). — Das Ausblafen der Raupen 
(mit Abbildungen; Schluß). — Geierfang in Schlingen. 
— Grillenfampf in China. — Anleitungen: Zur 
Bekämpfung dev Reblaus; Nofen im Frühjahr zu veredeln. — 
Nahrichten aus den Naturanftalten: Berlin; Ham— 
burg. — Vereine und Ausftellungen: Magdeburg. — 
Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Brieflide 
Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft — 
Bücher: und Schriftenfhau. — Briefwechſel. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan dev 
deutfchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifch = ungarischer Geflügelgüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des erſten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 36: 
Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzlichter. — 
Zur Geflügelzucht. — Zur Entene und Gänfezucht. — Die 
Herbft-Thierverfteigerung der Societe royale de Zoologie in 
Antwerpen. — Künftliche Brütung und Aufzucht wilder Tauben. 
— Neues Taubenfutter. — Vorjündflutlicher Niefenvogel. — 
Vereinsangelegenheiten: München. Augsburg. — Krantheit3: 
und Seftionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarijches. 
— Feuilleton: Unjere Wildtauben (Schluß). — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche VBerlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

NR. EM. Kretfhmann. 

Anz ei gen. 

Schwarzplättchen, 
aus dem Wiener Wald, anerkannt als die beſten Doppel— 
Ueberſchläger, ſchöne, große, ſtarke Vögel, 3,50 4, Frühjahrs— 
Sproſſer, 12 4, Herbſtſproſſer, 6 M, Sperbergrasmücken, 
5 A, Gartengrasmüden, 4 A, junge Haubenlerchen, 1M, 
Fitislaubfänger, 2,50 A, Meifterfänger, 5 ., Gelbjpötter, 
4%, empfiehlt [1333] 

Match. Rausch, 
(Spezialgefhäft für die Liebhaberei der beſten Singvögel) 

Bogelhandlung, Wien VIE, Neuſtiftgaſſe 72. 

FKischfuiter, 
unübertrefflih für alle Aquarien-Thiere, 
A Doſe 50 Pf. poſtfrei. 11334] 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. 
Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 

300 ausgejtopften Vögeln, Europäer und einige Ausländer. 
Die Vögel find genau beftimmt und gut erhalten. Preisver— 
zeichniß poſtfrei und fojtenlos. [1335] 

PBoftlagernd A. L. Kloſter Ebrach, Oberfranken. 

Oskar Reinhold, Leipzig, „ste; 739 
7 * für Liebhaber u. Händler, billigſt bei 

Steinröthel, [1337] F. Zuckschwerdt, —— 

Tisehler’s zoologiſche Handlung, 
Leipzig, Rönigsplaf 7. 

Spezialität: Gutſprechende - Papageien. 
Nur reefl. 

Ein Graupapagei, fehr viel fprechend, 250 #, Sprach— 
verzeichniß wird auf Wunſch jofort gefandt, Graupnpageien, 
fefte Vögel,-an Wajfer und Hanf gewöhnt; 30—40 /, dsgl. 
rohe, vom Schiff, 20 M, große ſtarke, junge, fingerzahme 
Amazonen, mehrere Worte ſprechend, lernen alles ſprechen und 
pfeifen, Preis 86—40 M, rothköpfige Inſeparables, Bar 
12 #, importirte alte Zuchtpare Wellenfittihe, à 12 AM, 
Diamantfinfen, Par 15 %, hochrothe Tigerfinten, Bar 
3.9, bei Abnahme von 5 Bar & 2 .% 50 4, japaniſche 
Mönchen, Bar 7 M. Berfandt unter Nachnahme. Umtaufch 
geitattet. [1338] 

Aus meiner Vogeljtube abzugeben: 6 Bar Wellenfittiche, 
ä 8,50 .%, 1 Bar Zebrafinken, 4,50 ., gegen Nachnahme. 
[1339] Sinhuber, Polizei-Inſpektor, Proſtken, Oftpr. 

3 PN nur prachtvolle Sänger, verjende 
Kanarienhähne, durch die Boft gegen Nachnahme 
unter Gewähr nad) allerwärts, das Stüd für 15 A [1340] 

L. Olschweski, Proſtken, Oſtpr. 

20 Bar Bandfinken, 3 Monate alt, Bar 4 A. Fracht 
und Berpadung frei. [1341] 

Schütz, Cernozitz (Böhmen). 

DVogelfangkäfige, 
jehr praftiih, à 2 A 50 4, Nebe, à 1. 50 4, liefert 
[1342] Reinh,. Bischoff, ®eida i. Th. 

Bu verkaufen: 
Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 

Zucht”, Preis 15 A, 1 Drehorgel, mit zwei Tonarten, jpielt 
7 Stücde, beides zufammen für den Spottpreis von 25 A 
gegen Bar oder Nachnahme. Beide Gegenftände find noch 
ganz neu umd fehlerfrei, [1343] 

Josef Pompe, Gärtner, Zautke, 
Poſtſt. Mähr.-Schönberg (Mähren). 

Orpheusgrasmücken 
(Meiſterſänger, Sylvia orphea), Dutzend 24 Mk., Stück 
3 und 44, [1344] 

Schwarzplättchen, 
Dubend 18 Mk., Stück 2%, zu haben bei 
Wenzel Petzold, Bogelhandlung, Prag 394/L. 

Ungarische, ruffiihe und fiebenbürger Sproffer, vorzüg- 
liche Sänger, werden preismürdig abgegeben. [1345] 

W. Boecker, Kontroleur, Wetzlar. 
A junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenfo ein Fudjs, 
frei im Hof aufgewachlen, ganz zahm, an Menſchen gewöhnt, 
zu verkaufen. [1346] 

Fedor Bieneck, Profeffor, Ploesei, Nomanien. 

Erſtes Speiat. Geſchaft 

Geſangskaſten u. Einſaßbauer, 
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. 
[1347] August Peissel, Eſchwege. 

Illuſtrirte Preislifte koſtenlos und pojtfrei. 



412 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 37. 

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover), 
empfehlen: [1348] 

»Paftorenvögel, Diamanffinken, Pornaftrilde, 
DMeufeeland:Hittiche, Iendapa=Bittiche, Königs: 
Sittiche, Wiefenfifcher, Reisvögel, Bebrafinken, 
chineſ. Heßerörolleln, Blauelftern, Aonpareils, 
DOriols, Tangaren, Tigerfinken, Katzendroſſeln. 

Die Samen-Öroßhandlungosn Karl Uapelle, Hannover 
j (auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fi zum Bezug fammtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe. koſtenlos. [1349] 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. PWreisverzeichnif gegen 50 1. Bitte jtet3 anzugeben, für weiche Bogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [1350] 

Prima getrodnete Ameijeneier [1351] 

empfiehlt Ei. Drefait, Lübe, 
1 Jako 

(Graupapagei), ausnahmsw. jeltner Bogel, ſehr ſchön, 4 Jahre 

Ein männl. Newfonndländer, ſchwarz mit weißen Ab- 
zeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann 
gehend, guter Apporteur u. a., ift für den Preis von 160 M 
zu verkaufen, in Tauſch nehme bis zu 100 M Geflügel und alt, ſpricht ganze Sätze, flötet verfchiedenes, kein Schreier, zu 

verkaufen. Sprahverzeihniß fteht zu Dienften. Anfragen 
Freimarke beifügen. Nur große Liebhaber mögen fich melden. 
Auch habe eine gute Graudroffel zu verkaufen. [1352] 

fremdländiſche Vögel. 11358] 
Scherrer, Brudjal, Bahnhofjtraße. 

Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz). > — j 1182 
Se Frl El a ee HT LESE — — 

VRogelorgeln, J a ER 
anerkannt die beften, 6 Melodien fpielend, Preis 15 AM = & Sale Hals Eee 
[1353] 3. Batzelt, Injtrumentenbauer, dr sm | E33 82:8 9852 88 

Beyihnn.-S. | 3|\.ee| z2:E 2s82|e828 55; 
Wegen Abreife fofort zu verfaufen: | — | Seele ‚55888 385, gs: 

1 Rothbug-Amazone, jung, jehr gelehrig, prachtvoll im am ö ea 7 wes$ 55 se 2228 
Gefieder, ganz zahm, feit einem Jahr in meinem Beſitz, für 2 a |S 8u88s 5852 85, 38 A. Näheres brieflich. [1354] ae Asse 38595 2238 38” S. Rlıedey, Salzburg (Orfterreih), Steingaſſe 56. $|| 5 EEE Fe 
IN II N og See o E88 me 2 5329 J —— * Das 2 a — 

Zu verkaufen: =: 3::| 3 888 Re #32 
2 große Doppelgelbföpfe, einer fingerzahm, fprechend, — Bf 35 &s2 

ferner 1 fhönen Graupapagei und 1 blauftirn. Amazone. = | * zgels2 || IL | \l 188 
[13565] Wilh. Reckmann, Brafe, Bahnhofftr. 10. ol: FEglgfaa &# ® AS 2S 
u — — — 8 — Echte böhmiſche 1887er [1356] = = sao| 1882 :98 :8 !S8%s 

= . © 288 3323 34 3532 A m == | 5- SEI IESTTRASES meiſeneier, — 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Pf., Ua, a|l’es| :: SE da nee 
aud) ſchoͤne reine Ware, a Liter 70 Pf., Ta Weißwurm, n| 2|=| : Eu an 5ER 588 a Citer 70 Pf., jtets zu Haben Dei z|ı 23|eel : “3 158 204888 Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, | :|] :: EEPEEBEEE Prag ALL, Böhmen. | 5 He 3as355 ee 9 
aa — E saE 5952,25 
Mehlwürmer Ia große Futterwürmer, à Lit. m. = == = \05538 SEE 85 =, 
er er p Derpad. 5,50 A Für Wiederver- „N —— See ——— 
er —— N 1887er 
eutſche Ameifeneier, Ta veinmweiß u. gereinigt, à Liter 70 A, jeden Bojten Kanarienweibchen. [1360 

empf. geg. Nadın.[1357]0. ©. Streckenbach, Breslau. Kaufe S. Grote, Lüchow (Hannover). ) 
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Zeit shift für en Züchter md Saähler 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, jomwie jede Poftanitalt. 
Preis viertejährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Anzeigen werden die gejpalterte 
PVetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ir. 38. Magdeburg, den 22. September 1887. XVI. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnentents wird 
in geneigte Erinnerung gebracht. 

Inhalt: 
Starzucht in der Gefangenſchaft. 
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländiſche Stubenvögel: 

Zwergpapagei mit orangerothem Geſicht. 
Beharrlichkeit eines Dorndrehers. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Heſſen. 
Rebhühner in der Gefangenſchaft. 
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen; 

Schluß). 
Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen; Lübeck; Burgdorf; Slaventitz; 
Anfragen und Auskunft. — Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Storzucht in der Gefangenfchaft. 
Bon Hermann Schüttefop. 

Nach dem Himmelfahrtstag 1885 kaufte ic) 
zwei junge Stare. Meine Abjicht war, fie ein Lied- 
chen pfeifen zu lehren. Es wurde mir gerathen — 
und ich habe dabei erfahren, wie allgemein verbreitet 
dieje Anſicht ift — ihnen die Zunge zu löjen; ja, 
ein guter Freund war mit der großen Schere gleic) 
zur Hand *). 

Ich ſträubte mich dagegen, weil es mir leid 
that, die Thiere zu quälen und nahm „Die geftederte 
Welt” des Herrn Dr. Karl Ruß zur Hand, um 
miv Rath zu holen. Darin fand ih, daß das 
Löſen der Zunge unndthig ſei; es unterblieb, und 
ih) hatte die Freude, daß beide Kerlchen pfeifen 
levnten. Wenn ich ihnen in der Dunfelftunde, be— 
vor fie jchliefen, ihr Liedchen einige Male vorge- 

) An Tolden % Vorurtheilen halten eben nur zu viele Leute leider mit jener 
befannten — Zähigkeit feſt, mit welder Götter felbft vergebens kämpfen. D. R. 

Der 

Ausjtellungen. 

\ feiner gediegnen Ausbildung. 

pfiffen Hatte, wobei fie jehr aufmerkſam zuhörten, jo 
erwachten fie des Morgens mit ihrem — erjt un- 
deutlichen und fpäter ganz verjtändliden — „So 
leben wir!“, und fie lebten wirklich herrlich und in 
Freuden, denn ich ließ fie mitunter aus dem Käfig, 
gejtattete ihnen ein wenig im Zimmer umberzufliegen, 
und nachdem ich ihnen die Flügel verichnitten hatte, 
befamen fie zur Sonntagsfreude die Erlaubniß, in 

| dem 1 m breiten und 4 m langen Hausgarten 
jpazieren zur gehen. Ich darf wol jagen ‚gehen‘. 
Der Star hüpft nicht, er jchreitet, ein Bein vor das 
andre jegend, jtolz wie der Menjch. 

Die Freude dauerte nicht lange, Die Flug— 
federn waren wieder gewachjen, die Ziehzeit dev 
Stare hevangenaht, jie wurden unruhig, und eines 
Tags, während der Fütterung, entjchlüpfte einer der— 
jelben und entflog. Alles Rufen und Yocen des 
andern war vergeblich, und jo weit meine nachge— 
fandten Boten ihn auch verfolgen mochten, „Mätz— 
chen”, wie er jich jelbjt genannt hatte, war fort. 
Man erzählte mir jpäter, daß der Flüchtling jich in 
der Kochſtraße niedergelajjen und mit den Spaßen 
eininniges Freundſchafts-Verhältniß abgejchlofjen hätte. 

Ich glaubte, daß der zurücgebliebne Star jic) 
jehr grämen würde; dies war indeß nicht dev all. 
Er ſetzte den Herbſt und Winter über jeine Pfeif- 
und Sprad-Uebungen fort. Leider brachte ev es zu 

Die Urſache mag ges 
daß er zu viele Zerſtreuung hatte, an- 

fänglic) mit jeinem Genofien, jpäter durch die ihm 
gewährte Freiheit zum öftern Umbherfliegen, denn 
ich ließ ihn das Entweichen feines Genojjen nicht 
etwa durch ſtrenge Haft entgelten. 

wejen jein, 
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So fam das Frühjahr 1886 heran. Der Star 
war ein Männchen und hatte das Gefieder gewechjelt. 
Das neue Federkleid jtand ihm wunderbar ſchön. Wäh- 
vend daljelbe zum Herbſt ſchwarzgrau mit mattgelber 
Zeihnung der Flügelfederſpitzen war, hatte e3 ſich nad) 
und nad volljtändig bunt, in allen Regenbogenfarben 
Ihillernd, entwicelt. Bejonders glänzten die Bruft- 
federn, deren einzelne bis zu vier Farben, grün, lila, ſtahl— 
blau, mit £leiner weißer Spite zeigten, welche letzteren Die 
Bruſt wie mit weißen Perlen bejät ericheinen Ließen. 
Der Schnabel, bis dahin ſchwarz, war gelb gewor- 
den. Aber mit der Pracht feines Gefieders wuchſen 
auch fein Muth, fein Stolz und fein Begehren. 
Sein jonjt gemeßnes Singen und Pfeifen wurde 
lauter und avtete zum Gejchrei aus. Beim Gefang, 
am Ende feiner Strofe, „jo leben wir alle Tage”, 
erhob er die Flügel und ſchlug diefelben unter lautem 
Gekreiſch jo lange, bis ihm der Athem verging. 

Als er nun aber begann hin und wieder ein 
Bindfädchen, ein Stückchen Papier oder ſonſt Kleinig- 
feiten, beſonders bunte und blanfe Sächelchen auf- 
zulejen, und nach einem bejtimmten Ort zu tragen, 
da war mir klar, daß er ſich nunmehr gewachien 
fühlte, einen eignen Herd zu gründen, und daß ihm 
dazu nur das Liebjte fehle: das Weibchen. 

Ich gab mir große Mühe, ein ſolches zu er- 
langen. Umfonft! Bei feinem Vogelhändler war 
eins aufzutveiben, und oft genug mußte ich die Ant- 
wort hinnehmen: „Denken Sie, wir werden Star- 
weibchen ducchfüttern !* 

Da traf es jih im Juli, daß Semand aus 
einem fernen Grad meiner Befanntjchaft in die 
Sommerfriihe veifen und mir feinen Star in Pflege 
geben wollte. Er hatte gehört, daß der meinige jo 
Ihön jänge und gedeihe, und wünjchte doch jo jehr, 
daß der jeine auch etwas lernen ſolle. Ich ging 
darauf ein, und nachdem ich mir vorbehalten, daß 
ih für das Entfliegen, oder für fonftigen Unfall 
nicht auffomme, nahm ich den Star zu mir. Er 
war nicht jo ſchön al3 der meine. Sein Gefieder 
nicht jo bunt und glänzend ſchillernd; der Schnabel 
ſchwarz, an beiden Fängen fehlten die Sporen. Im 
Sutter war er wähleriſch. Das Inſektenmehl von 
G. Maerfer (Berlin, Wallſtr. 97), auf weldes 
ich durch eine Auskunft des Herrn Dr. Ruß in der 
„Sartenlaube” aufmerkſam geworden, und womit ic) 
bei meinem Star jo gute Erfolge erzielt hatte, ver— 
ſchmähte er ebenfo, wie die ihm dargebotenen Mehl- 
würmer. 

Im übrigen war er ſchweigſam, und dieſe 
Schweigſamkeit wirkte anſteckend auf meinen Star, 
ſo daß ich faſt bereute, den Pflegling aufgenommen 
zu haben. — Mein Bekannter kehrte aus der Sommer— 
friſche zurück; ich ließ anfragen, wann ich ihm den 
Star zurückſchicken dürfte, und da ich keine beſtimmte 
Erklärung erhielt, mußte ich das Thierchen ſchon bis 
auf Weitres behalten. Es ſchien mir, als ſei mein 
Freund froh geweſen, den Star los zu ſein und in 
gute Hände gebracht zu haben. — — 
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Herbit und Winter vergingen den Starven in 
einförmigem Beiſammenſein. Ihre einzige Freude 
war die Stunde freien Umberfliegens, welche ihnen 
täglich gewährt wurde, und das Bad, welches jie 
gleichfall3 täglich, in mäßig erwärmten Waffer, in 
einer großen Waſchſchüſſel nahmen. Ihre einzige 
Sorge war, daß jeder zuerjt aus dem Käfig und 
zulett hinein, daß jeder zuerjt ins Bad und zulett 
heraus, und schließlich jeder des Abends den beiten 
lab auf der Stange haben wollte, da, wo er den 
letzten Lichtſtral ſehen Fonnte. 

Sp nahte dad Frühjahr heran, und mit dem 
Erwachen der Natır wurden auch meine Schüelinge 
lebhafter. ES litt fie nicht mehr im Bauer; fie 
wollten hinaus, ſich aufſchwingen in die Lüfte, und 
wenn das Spabenvolf vorüberflog, und gar jpäter 
die Schwalben mit lauten: „Rich, Bieh” am Fenſter 
vorüberjagten, dann dehnten fie die Flügel und 
machten jich ‘bereit, ihnen nachzueilen. 

Am Tiebjten hätte ich die beiden Gejellen hin— 
ausgetragen in den Wald, um ihnen ihre golone 
Freiheit wiederzugeben. Aber man jagte mir, daß 
ihnen damit fein Dienjt erwieſen würde, denn jie 
wären nicht fähig, ji ihre Nahrung zu ſuchen; 
deshalb unterließ ich es, und gönnte ihnen im Zimmer 
mehr Freiheit als bisher, welche fie auch zu benußen 
verjtanden. (Fortſetzung folgt). 

Bisher noch nicht geziichtete fremdländiſche Stuben- 
vögel. 

Eine Anregung vom Herausgeber, 

(Fortfeßung). 

Der Zwergpapagei mit orangerothem Gejidht. 
Ungertvennlicher oder Inſeparable (Psittacus pullarius, L.). 

Wenn A. E. Brehm die Zwergpapageien als 
ftumpflinnige, weder förperlichanmuthige, noch geijtig- 
begabte Vögel hinjtellte, jo lag dazu eine gemilje 
Berechtigung 
vor; denn bei näherer Kenntniß erſchienen in diejem 
ungünjtigen Licht nicht einmal das Grauföpfchen 
und dev Sperlingspapagei, gejchweige denn dev geijtig 
überaus vegjame Rojenpapagei. Wer aber zahlreiche 
Ungertvennliche eine lange Reihe von Jahren hin- 
durch vor ſich gehabt und jie verjtändnigvoll Kennen 
gelernt, wird zugeben müſſen, daß auch jie Feines- 
wegs auf einer jo niedrigen Stufe geijtiger Ent- 
wiclung jtehen. Friſch eingeführte Unzertvennliche 
allerdings, welche auf der weiten Reife jchlecht ver- 
pflegt und behandelt worden, die jehr matt und 
elend angekommen, evjcheinen, zumal für den ober- 
flählichen Blick, in der That als die erbärmlichſten 
aller Vögel; ſtumpfſinnige Aengjtlichfeit, welche jie 
bei jeder geringiten Gelegenheit geradezu wie unjinnig 
im Käfig umbhertoben läßt und die auch bei der 
liebevolliten, ruhigjten Behandlung feinen Verjtand 
annehmen will, wie man zu jagen pflegt, tritt uns als 
ihr bezeichnendjtes Merkmal entgegen. Aber ein ganz 
andrer Vogel ijt diefer ZJwergpapagei, wenn ev — 
vielleicht erjt nach Jahr und Tag — ſich eingewöhnt 

nur den Ungertvennlichen gegenüber, 
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hat, völlig erſtarkt iſt und ſich ſicher fühlt. Zu— 

nächſt kann dann von einer körperlichen Hinfällig— 

feit feine Rede mehr fein, denn er iſt jebt ganz 

ebenjo ausdauernd, wie Grauköpfchen und Sperlings- 

papagei, wenn ev aud die volle, derbe Kraft des 

Nofenpapagei niemals erreicht. Nun darf man ihn 

aber auch feineswegs mehr für ſtumpfſinnig halten. 

Zwar bleibt dev Grumdzug jeines Weſens immerhin 

Schüchternheit und Aengftlichkeit, und nur wenn er 

vor rauher Behandlung, irgendwelcher Beängjtigung, 

plötzlichem Exjchreden, ebenſo aber auch natürlich 

vor ſchnellen und hohen Wärmeſchwankungen, Luft- 

zug, Naßkälte u. a. verderblichen Einflüffen, ſowie 

dann befonders vor unpafjendem oder gar verdorbnem 

Futter bewahrt wird, zeigt er fich in feinem eigen- 

avtig Lieblichen, janften, vergnügten Wejen. Da 

fit das Pärchen unter immerwährenden Liebkojungen, 

anmuthig und zierlich, und dann führt das Männchen 

flügelichlagend, das bunte Schwänzden ſpreizend, 

einen jeltjamen Liebestanz wol ftundenlang aus, 

unter jehr eifvigem Geplauder, welches, wenn es 

auch mit dem Lied der Nachtigal durchaus Feine 

entfernte Aehnlichkeit hat, doch auch nicht unangenehm 

erklingt. So an und für ſich darf ein Pärchen 

Unzertrennlicher ſicherlich als allerliebſte Stubenvögel 

gelten, und wer jemals die Gelegenheit gehabt, fie 

jo zu beobachten, wird jich die Thatſache, daß dieje 

Eleinen ‚Liebesvögel‘, wie jie namentlich in England 

genannt werden, in früherer Zeit zum beliebtejten 

unter allem fremdländifchen Gefieder gehörten, auch 

wol zu erklären vermögen; und daß dies eigentlich 

ebenjo heutzutage der Fall it, dafür zeugen die 

vielen Taufende von Pärchen, welche alljährlich ein- 

geführt werden und noch immerfort willige Abnehmer 

finden. Aber gevade bei unferen Züchtern ſteht 

diefer Zwergpapagei in jchlechtem Ruf — und im 

Unmuth darüber, daß ev bisher gleichjam allen Ber- 

(ofungen widerſtanden und ſelbſt bei der denkbar 

günftigjten Einrichtung und jorgjamften Pflege den- 

noch nicht zur erfolgreichen Brut gejehritten, trauen 

fie ihm jest vonvornherein garnichts Gutes mehr zu 

und bezeichnen ihn auch wol ohne weites als ein 

„ſtumpfſinniges Vieh". Dennoch darf ich es nicht 

unterlafien, gewiffermafen eine Art Ehrenrettung für 

ihn zu unternehmen. 

Nicht das Pärden Unzertvennlicher, ſondern 

der Züchter trägt in allen oder doch den beiweitem 

meiſten Fällen die Schuld daran, daß es zu einer 

glücklichen Brut nicht gefommen ift. 63 würde viel 

zu weit führen, wollte ich hier all’ die Mißgriffe 

und Fehler erörtern, welche in der Regel obmwalten 

— ganz im Gegentheil werde ich jogleich Anleitung 

dazu geben, auf welchem Wege man wenigſtens die 

meifte Ausjicht dazu hat, seinen durchaus glüclichen, 

vollen Zuchterfolg auch mit’ diefer Art zu erlangen. 

Wer die Geduld dazu hat, lange Zeit zu warten, 

bis er endlich zum Ziel komme, thut zweifellos am 

beiten daran, wenn ev drei bis vier Pärden noch 

ganz junge, joeben eingeführte Unzertrennliche kauft, 
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und diefe unter ſorgſamer und verjtändnigvoller Ver— 

pflegung gleichjam ausveifen läßt, um dann ein oder 

zwei Pärchen für ſich zu behalten, die übrigen aber 

an andere tüchtige Züchter abzugeben. Gleichmähige, 

trocne Wärme und Bewahrung gegen die vorhin 

erwähnten ungünftigen Einflüfje überhaupt, vorläufig 

nur Darreihung genau dejjelben Futters, welches 

fie bisher erhalten, und dann ſehr allmähliche Ge— 

wöhnung an etwa zuträglicheres, im übrigen aber 

nichts weiter als Beachtung der Angaben inbetreff 

der Pflege und Züchtung in meinem „Handbuch für 

Vogelliebhaber“ I (Dritte Auflage) — ſonſt iſt nichts 

erforderlid. Der Käfig mag immerhin vecht geräumig 

fein. Vor allem aber muß man ihn jo einrichten, 

daß die Kleinen Papageien ſich darin durchaus ficher 

und behaglich fühlen. Solange fie noch arg vers 

fchnittene Flügel haben und auch jpäterhin, da fie 

nicht gern fliegen, muß eine Klettervorrichtung zum 

Futter und Wafjer hinabführen oder die Gefäße 

müfjen hoch und bequem angehängt fein. Durch 

den ganzen Käfig müſſen treppenförmig wagerecht 

Liegende, etwa fingerdicte Stangen gehen, auf denen 

die Ungertvennlichen hin- und herlaufen können, und 

von einer Stange zur andern müjjen glatte, zadige, 

leiterartig angelegte Aefte führen, auf denen die Vögel 

Bis zur höchſten Stange ohne Mühe hinunter und 

hinauf klettern können. Ganz bejondrer Sorgfalt 

bedarf der Nijtkajten, und zwar ebenſowol darin, 

wie ex eingerichtet, ala wie ev angebracht iſt. 
(Fortſetzung folgt). 

Beharrlichkeit eines Dorndrehers (Lanius collurio). 
Bon 9. ©. 

Vor einigen Jahren fand ich in einem Dorn— 

ftrauch ein Nejt des Neuntödters mit 3 Eiern, Die 

ih für die Sammlung ausnahm. As ich nach 

einigen Tagen wieder Fam, fand ich in demjelben 

Net abermals 2 Eier und tags darauf 1 Ei. Als 

ich auch diefe ausgenommen, baute der Dorndreher 

in demfelben Gefträuch, etwa "/; m von dem alten 

Neft entfernt, in gleicher Höhe mit demjelben ein 

neues und legte noch 3 Eier in dafjelbe. 

Ornithologifche Mittheilung ans Heſſen. 

Am 19. Auguft d. J., früh morgens gegen 

1,3 Uhr, befand ich mic) auf dem Weg nad) einer 

im Weſten Kafjels gelegnen Anhöhe, um dort die 

Sonnenfinfternig zu beobachten, als ic) plößlich über 

mir in der Luft die Stimmen wandernder Vögel 

vernahm. Hoch vom dunklen Nachthimmel her er— 

klang ein helles, melodiſches „hät“ in kurzen 

Zwijchenväumen, und deutlich bemerkte ich, daß es 

in der Richtung nad) Süden verhallte. Da das 

Wetter derart war, daß jedenfalls die Beobachtung 

der Sonnenfinfternig doch dadurch vereitelt wurde, 

beſchloß ich, mich Lieber dev Beobachtung der wandern= 

den Scharen zu widmen, denn von jeher haben die 

nächtlichen Züge dev Vögel in ferne Länder einen 

eignen geheimnißvollen Reiz für mich gehabt. Die 
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Richtung des Zugs war ziemlich genau von Norden 
nad) Süden, bei fait winditillem, mildem, etwas 
vegneriichem Wetter und tiefer Dunkelheit. Die 
Vögel flogen in Kleinen Scharen, die aber ziemlich 
weit in die Breite auseinander gezogen waren, über 
den wejtlihen Theil unver Stadt in ziemlicher Höhe 
dahin, jich in falt regelmäßigen Zwijchenpaufen zu= 
vufend. Wenn ein Schwarm vorüber gezogen war 
und ihre Rufe in der Ferne verhallten, hörte ich 
Ihon wieder die Stimmen der nächſten Schar, doc) 
dauerte e8 wol auch minutenlang, bis wieder neue 
Rufe hörbar wurden. Kamen die Ziehenden über 
eine Stelle der Straße, wo — an einer Kreuzung 
— ein Gaskandelaber ein etwas helleres Licht ver- 
breitete, jo wurden die Rufe lauter und jchneller. 
Dffenbar waren die Vögel durch die größre Hellig- 
feit erſchreckt. Der ganze Zug dauerte etwa ?/, Stun- 
den. Ich halte die Wanderer für Goldregenpfeifer. 
Leider habe ich hier in der hügeligen und ſtark be- 
waldeten Umgegend meiner VBaterjtadt noch nie Ge— 
legenheit gehabt, den genannten Vogel genauer zu 
beobachten und jeinen Lockruf jicher fennen zu lernen, 
doch jah und hörte ich ihn vor Jahren in den Heiden 
Weitfalens. Auffallend erjcheint mir nur der fo 
frühe Zug der Vögel. K. Kriedrid. 

Rebhühner in der Gefangenfchaft. 
Bon Hermann Groß. 

Bon den in diefem Jahr auf dem Gut 3. aus- 
gemähten Nebhuhngelegen, welche brütenden Haus— 
hennen untergelegt wurden, waren 75 Stüd ausge 
fallen; bis auf 10 Stüd, welche von den ſchweren 
Hennen erdrückt wurden, blieben alle am Xeben. 
Dadurch, dag der Beſitzer des Guts die Rebhühnchen 
täglich jelbjt gefüttert, find fie ziemlich zahınm gewor— 
den. Nachdem jie der Henne entwachjen, haben jie 
fih alle zuſammengeſchart und bilden jest ein Volk. 
Meiſt halten fie fih noch im Garten auf, obwol fie 
auch oft die anliegenden Felder aufjuchen. 

Indeſſen kehren jie immer wieder zurüc und 
juchen dann in der Regel den alten Futterplatz auf. 
Sie folgen dem Ruf ihres Pflegers und nehmen das 
vorgeworfne Futter, weißen Käje (Quark) oder 
Weizen, an. Wenn fie zufällig im Garten aufge 
jagt werden, jo jtreichen fie niemals weit, jondern 
fallen nach wenigen Schritten wieder ein. Bor den 
Jagdhunden zeigen fie gar feine Scheu, und dieſe 
thun ihnen auch durchaus nichts zu Leide. Auch jetst 
noch, jeitdem die Hunde tagtäglich zur Hühnerjagd 
verwendet werden, jchenfen jie den ‚zahmen‘ Reb— 
hühnern im Garten feine Beachtung. 

Ueber die Züchtung des Kanarienvogels. 
Mit Abbildungen). 

Bon Ernſt Goetſchke. 

(Schluß). 
Nun komme ich, wenn ich mich jo ausdrücen 

joll, zu einer Krankeit, die aber nach meiner Anficht 
garfeine Krankheit ijt, troßdem jedoch manchem Züchter 
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ſchon viel Mühe und Herzeleid verurjacht hat. Ich meine 
die Schweißkrankheit. Bon den Züchtern wird dieſe 
Krankheit jehr verjchieden beurtheilt, und nur wenige 
haben in der Behandlung einen Erfolg erzielt. Da 
die Krankheit ſtets beim Weibchen gejucht wird, und 
mit diejem verjchiedene Verſuche gemacht werden, jo 
it man aud nie zu einer wirkſamen Heilung ges 
fommen. Hat man das Weibchen, mit Gott weiß 
was allem, gewajchen und nothdürftig getvodnet, jo 
it den Jungen damit noch lange nicht geholfen, 

denn dieſe jind noch jo ſchmutzig 
und Elebrig wie zuvor. Das von 
mir angewandte Verfahren ijt nun 
aber gewijjermaßen eine Gewalthei— 
lung, und ich habe jtetS alle meine 

Eierzange Jungen, welche unter diejer Krank— 
1 Re reib ai ’ ’ e 

u  obang in d. Heit Titten, groß gebracht. 
Hier herrſcht aljo feine Krankheit, jondern eine 

allgemeine Verunreinigung, die theilg durch die Jungen 
jelbjt, theil3 durch das Weibchen mittelbar verurjacht 
wird. Man wird bemerken, daß das Weibchen bis zum 
dritten oder vierten Tag ganz gut füttert, und daß 
bis dahin auch die Bauchfedern rein und troden find. 
In diefer Zeit gewahrt man nun, daß die Jungen 
nicht mehr jperren wollen, und jieht man nad), jo 
findet man, daß die Kleinen ganz Elebrig und ſchmutzig 
ausjehen. Bei näherer Nachforſchung zeigt ſich auch, 
daß das Nejt voller Koth liegt. Die Jungen mit 
ihren Flebrigen Daunen frieren und haben ihre Freß- 
luft verloren. Das Weibchen ſitzt auf dem Rand 
de3 Neſts, ficht die Jungen an und ſchüttelt fich 
zum Füttern, ohne daß die Jungen fich bequemen, 
den Kopf zu heben. Das Weibchen fliegt entweder 
wieder ab, oder es feßt ſich mit jeinen klebrigen 
Bauchfedern wieder auf die Jungen, und jo werden 
ſie immer matter, bis fie verhungert find. Um hier 
num zu helfen, habe ich folgendes Verfahren ange— 
wendet: Sobald jich die bejchriebenen Merkmale ein- 
jtellen, nimmt man ein Junges heraus und badet 
dajjelbe in beveititehendem Waſſer von 30 Grad R. 
— und zwar jo, daß man mit einer der erwähnten 
von mir verfertigten Zangen das unge um den 
Hals nimmt — taucht es num jo weit in das Wafler, 
dag nur der Kopf herausragt, nimmt einen weichen 
Tuſchpinſel und wäjcht dem Kleinen den Kopf und 
Körper gehörig ab. Das Kleine jtrampelt dabei 
wie ein neugebornes Kind im Badewaſſer, es wird 
theil3 vom Waſſer getragen, und man braucht durch— 
aus nicht zu fürchten, daß ihm die Zange wehe thut. 
Auch braucht man nicht Bange zu haben, daß das 
junge Vögelchen dieſe Behandlung nicht aushält; 
mir ift noch fein Junges hierbei draufgegangen. Sit 
das Junge vein, jo wicelt man es in Fließ- oder 
Seidenpapier und legt es an einen erwärmten Ort. 
Auf diefe Weife werden ſämmtliche Junge gereinigt. 
Iſt dieſes gejchehen, jo wird das Nejt vorgenommen, 
gereinigt und neues Polſter hineingelegt. Nun wer— 
den die Jungen, die jest ſchon jo ziemlich troden 
geworden find, wieder in das Neſt gelegt. Das 
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Weibchen wartet ſchon ſehnſüchtig und geht jofort 
wieder auf die Jungen. Nach Verlauf einer Stunde 
find die Jungen völlig trocken und jehen wieder ganz 
mwollig und frifch aus, haben nad) dem Bad wieder 
Freßluſt befommen und jtreden die Köpfe, jowie das 
Meibehen wieder füttert, begierig empor. Sollte das 
Weibchen nicht bald wieder füttern, jo hilft man ſelbſt 
mit der Futterfpribe nad. Fährt man mit diejer 
Behandlung täglich bis zum zehnten Tag (im Ganzen 
aljo ſechs Tage lang) fort, jo wird man jehen, daß 
bei dem Weibchen die Bauchfedern nad) und nad) 
vein und trocden werden, die jog. Schweißkrankheit 
gehoben ijt, und die Jungen ausgezeichnet gedeihen. 
Es geht auch nicht ein einziges drauf. 

Zum befjern Verftändnig füge ic) noch die Be: 
Ihreibung dev Badezange bei. Die Handhabung 
derjelben ergibt ſich ebenfalls durch nebenjtehende 

Badezange in natürlider Größe. 
A Die zugemachte Zange. 
B Die geöffnete Zange. 

Hals des Vogels legt, indem man den Bügel c über 
die Schenkel b drüdt; e ijt ein kleiner Zapfen der 
in ein gegenüberftehendes Loch tritt, um das Ueber— 
ſchnappen der Zange zu verhüten. Bei f darf die 
Zange nit ganz ſchließen, damit man die Haut des 
Haljes nicht einflemmen fann. So hat man den 
Vogel in der Gewalt, ohne ihm Schaden zufügen 
zu können. Man kann ihn jogar einen Mugenblic 
baumeln lajjen, was beim Inswaſſerſetzen und Her- 
ausnehmen nicht zu umgehen ift. 

Die Urſache zu ergründen, durch welche bei jungen 
Bögeln oft die unnatürliche Bildung der Füße entjteht, 
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ſodaß es vorkommt, daß jie doppelte Kniebildung oder 
aber jonftwie verfrüppelte Glieder haben, joll wol 
fehr jcehwer jein. Am Teichteften würde man jolche 
Vorkommniſſe an Ort und Stelle, indem man Nejt 
und die Alten vor ſich hat, ergründen können. Es 
fann aber auch ein Junges, welches ganz vegelmäßig 
gebildet geboren iſt, dann in den erjten Tagen, in 
denen die Knochen noch ganz weich find, mit dem 
einen Fuß in der Charpie jiten bleiben, ſodaß es jich 
nicht wieder losmachen kann, bejonders wenn 4 bis 
5 Junge im Nejt Liegen, und ſiehe da, dev Fuß 
wächſt in der Lage abjeits, wie er eben jtecfen ge- 
blieben ift. Darum ift es jehr nothiwendig, daß man 
die Jungen aus dem Neſt in den eviten Tagen täg- 
li) einmal heraus in die Hand Fullern läßt. 

Mit der unnatürlichen Knochenbildung verhält 
es ſich jedoch wieder anders. Hier ijt jehr oft die 
Anzucht Schuld, und nicht, wie jo mancher glaubt, 
das „Futter, ſelbſt wenn dieje bei den Jungen von 
eriten Gelege vorfommt und bei den jpäteren nicht. 
Man hat ja dafjelbe bei den Menjchen, wo bei 
.&heleuten, die von Geburt nahe verwandt jind, einige 
Kinder bisweilen taub oder blind geboren werden, 
dagegen die anderen wieder geſund find. Darum ift 
es jehr empfehlenswerth, Nejtgejchwilter niemals zu= 
jammen zu paren. 

Zu den am meilten vorkommenden Krankheiten 
während der Zucht gehört auch die Unterleibskrank- 
heit; ſie ijt jeher ſchwer zu heilen, bejonders dann, 
wenn man fie zu jpät erkennt. Gibt 3. B. jo ein 
junger Bogel von 4 bis 6 Wochen nicht ganz 
Ichlanf und munter auf der Sproſſe, jo unterjuche 
man ſofort den Leib; findet man hervortvetende vothe 
Adern oder nur etwas hevvortretende Gedärme, jo 
it die Krankheit ſchon da. Mein Verfahren nun, 
wodurd ich oft den Kranken geheilt habe, ijt folgen- 
des: Ich koche ein Näpfchen Hafergrüte, jedoch jo, 
daß jie noch ganz bleibt, und thue jo viel Krofus 
hinzu, daß das Ganze einen gelblichen Schein be- 
kommt, jeße noch ein wenig Zucker hinzu und laſſe 
es abfühlen. Sit dieſes Futter jo weit fertig, jo 
jtreue ich eine Priſe geriebnes Ei oben auf, um zum - 
Freſſen anzuregen, und ſetze es dem Franken Vogel 
in den Käfig. Geht er daran und frißt, jo kann 
man jo ziemlich ficher fein, daß er durchfommt. Es 
it alſo hauptjächlih darauf zu achten, daß der 
Kranke vom Futter frißt, welches ihm nach dem erjten 
Verſuch auch jehr gut ſchmeckt, ſodaß er dann viel 
davon vertilgt. Rübſamen bleibt ganz weg, Mit 
diejer Fütterung wird nun jo lange fortgefahren, bis 
die Geneſung vollftändig erzielt ift. Wodurch ent- 
fteht nun diefe Krankheit, und wie ijt ihr vorzus 
beugen? Einzig dadurch), daß man den jungen 
Hähnen zu reichlich Eifutter gibt, bringt man die 
Krankheit hervor, fie freſſen zuviel davon und ver- 
derben fi) den Magen. Dies geht ſchon daraus 
hervor, daß bei den gejondert gejeisten jungen Weib- 
hen nicht jo oft dieſe Krankheit entjteht, und zwar 
deshalb, weil man denen gewöhnlich nicht jo viel 
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Eifutter veicht, alS eben den jungen Hähnen. Darum 
vathe ich jedem Züchter, die jungen Hähne mäßig 
zu halten und ihnen nur jo viel Gifutter zu geben, 
als eben erforderlich it. Es iſt mit den jungen 
Vögeln dafjelbe wie mit den Kindern, die durch Ver- 
fütterung allerlei Krankheiten ausgejett find. 

Eine weitve oft vorfommende Krankheit ijt das 
Belegtjein der Vögel, im ftärfern Grad Heiſerkeit 
und Katarıh. Das Borhandenfein diefer Krankheit 
hört man beim Gejang in einigen bejonderen Touren. 
Iſt dieſe Krankheit nun nicht beſonders ſtark aufge 
treten, jo weiß ja ein jeder Züchter, daß Wärme 
und Beſchützung vor kaltem Luftzug und allenfall3 
Darreihung eines Stückchen Specks oder einiger 
Tropfen ſüßen Mandelöls, in den Rübſamen gemengt, 
hilft. Iſt die Krankheit aber ftärfer aufgetreten, 
ſodaß einige Rollen ganz heifer ertönen, jo babe ich 
oft mit Traubenzucer Erfolge gehabt, wovon man 
ein Stück in das Gitter Flemmt. Aber von bejonders 
guter Wirkung iſt ſtets ein Dampf bzl. Schwitzbad 
gemwejen und zwar auf folgende Weile: Sch habe 
mir einen Holzkaften bauen lafjen, welcher jo groß 
it, daß ein doppelter Harzer-Bauer darin ftehen Kann. 
Mit diefem Bauer ftelle ich nun den Kranken in den 
Kaften und zwar jo, daß die eine Hälfte des Kaftens 
frei bleibt. Nun habe ich einen kleinen Dampftefiel, 
wie man ihn zum Ginathmen gebraucht, und leite 
das gekrümmte Rohr in die freie Hälfte des Holz- 
fajtens, und zwar jo lange, bis das Thermometer, 
welches oben aus dem Kaſten herausragt, 25 bis 
30 Grad R. anzeigt. Höher darf die Wärme in 
den Kaften nicht kommen, was man durch eine ober- 
halb angebrachte Klappe vegeln kann. Dein Holz- 
falten hat aber an allen vier Seiten noch Glas- 
ſcheiben, durch die ich den Vogel beobachten Fann. 
Derjelbe wird zulett die Federn ſträuben und die 
Flügel heben und durch den geöffneten Schnabel den 
Dampf einathmen. Nach 15 Minuten hört man mit 
Dampfgeben auf, öffnet die Klappe oben und läßt 
ih die Wärme nad) und nach wieder abkühlen, 
worauf man den Vogel wieder in jeinen Käfig ſetzen 
kann. Macht man diefes Dampfbad einige Tage 
hinter einander, jo wird man den Grfolg zujehends 
ſpüren. Dieje Art des Dampfbads ijt ganz unge- 
fährlich, und man kann es auch bei anderen Krank— 
heiten anwenden, wie 3. B. bei zurückgetretner Maufer, 
Legenoth u. drgl. 

Um der Freßkrankheit entgegen zu arbeiten — 
die man daran erkennt, daß der Vogel im Bauer, 
jobald man in feine Nähe kommt, aufgepluftert von 
rechts nad) Links jpringt, als wenn er Futter haben will, 
während man nach Bejichtigung feines Körpers findet, 
daß er mager wird — ilt e8 das Befte, ihn auf ge— 
viebnes Schwarzbrot zu ſetzen, und ihm den Nüb- 
jamen, bis auf weitves, zu entziehen. Nach etwa 
14 Tagen iſt ev geheilt, und man veicht ihm num nach 
und nach jeinen Nübjamen wieder, aber nicht jo 
raſch das Eifutter, und dann auch nur in jehr Kleinen 
Gaben. Dieſe Behandlung iſt num wol nicht mehr 
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ganz neu, aber ich habe fie deshalb mit angeführt, 
weil fie fir manchen Züchter doch noch unbekannt ift 
und fie jo manchen jungen Vogel geheilt hat. 

Diejfe nun von mir vorgeführten Krankheiten 
find die gewöhnlichjten während der Zuchtzeit, und 
man fommt mit diejen von mir bejchviebenen Be— 
handlungen bei Krankheiten vollfommen aus, um 
ſolchen Fällen entgegen zu arbeiten. 

Kriefliche Mittheilungen. 
. .. Eine reinweiße Schwalbe zu beobachten, bietet 

fi gegenwärtig hier Gelegenheit. Diefelbe fcheint aus der 
zweiten diesjährigen Brut zu ſtammen und gewährt durch 
ihren muntern Flug mit den übrigen Schwalben, dev durch 
kurze Raft in dem vor dem Haus ftehenden Birnbaum öfter 
unterbrochen wird, einen veizenden Anblick. 

3., Burg b. Mogdb. 
. Auf Ihre Anfrage inbetveff des Schnabelſchuhs 

erwiedere ich, daß derjelbe aus feinem, ich glaube Hand— 
ſchuhleder, angefertigt und fo eng genäht wurde, daß er mit 
einiger Mühe bis zur Wurzel des Schnabels gezogen werden 
mußte. An der Stelle der Nafenlöcher wurden zwei einander 
entjprechende Deffnungen in den Schuh gemacht. Die Spiße 
des Schuhs war weich, und fo konnte das Thier Feine zer— 
ftövende Wirfung auf das Ci ausüben. Nachdem es die 
Sruchtlofigfeit feiner Bemühungen entdeckt, gab es die Ver— 
juche von jelbjt auf und fo iſt es heute noch ein gutes Huhn. 

Georg Ludwig, Lehrer. 

Aus deu Vereinen. 
Lübeck. Der Verein für Geflügelzucht veranftaltet 

vom 25. bis 26. September einjchl. feine zweite Jung- 
geflügel-Shau mit Prämirung. Diejelbe wird um— 
falfen: Hühner, Tauben, Perlhühner, Faſanen, Pfauen, Trut— 
hühner, Enten, Gänfe, fowie in= und ausländijche Sing- und 
Ziervdgel, ferner Geräthichaften, die mit der Zucht in Ver— 
bindung ftehen. Ausſteller müſſen Bereinsmitglieder und die 
von ihnen ausgeftellten Thiere ihr Eigenthum fein. Ale Zus 
jendungen haben frei zu erfolgen, jind an das Komite zu 
Lübeck, Tivoli, Eingang Rofenpforte, zu richten und ſpäteſtens 
bis zum 24. September d. J. nachmittags 4 Uhr, einzuliefern. 
Die Prämirung findet am Sonntag, den 25., aljo am Tag 
der Eröffnung der Schauftellung durch auswärtige und hiefige 
Sachverſtändige ftatt. ES prämirt je ein Preisvichter in den 
ihm unterftellten Klaſſen. Thiere, die derjelbe ſelbſt in dieſen 
Klaffen ausgeitellt hat, find von der Prämirung ausgeſchloſſen. 
Gegen die Entſcheidung der Preisrichter ijt Feine Berufung 
zuläffig. Die Preiſe beftehen in Diplomen und Geldprämien. 
Für jede Klaffe iſt je ein J. Il. und III. Preis vorgejehen, 
lobende und einfache Anerfennungen können in unbejchränkter 
Zahl ausgefprochen werden. AlS Geldprämien werden die in 
den einzelmen Klaffen aufgebrachten Standgelder, nad) Abzug 
von 10 Prozent, und zwar in der Weife vertheilt, daß der 
erfte der zur Vertheilung gefommenen Preiſe, ohne Rückſicht 
auf den Grad deijelben, mit /s, der zweite mit Y/; des Stand- 
gelds der btrf. Klaffe zur Auszahlung gelangt. Wird nun 
ein III. Preis vergeben, fo fteht das legte Drittel zur freien 
Verfügung der Preisrichter. Sollten einige Klaſſen zu jtark 
bl. zu ſchwach beſchickt fein, jo behält fich das Komite das 
Recht vor, nach Schluß der Anmeldungen eine Theilung bzl. 
Zufammenziehung der betreffenden Klafjen vorzunehmen. Die 
Rückſendung nicht verfaufter Ausftellungsgegenftände auswärts 
mohnender Mitglieder erfolgt frei fofort nah Schluß der 
Schauſtellung. Alles Nähere ergibt das Programm. 

Burgdorf. Der Vorſtand des Drnithologijhen 
Bereins befteht aus den Herren: Direktor Emil Buder, 
Borfißender; Bädermeifter 3. Gerber, Stellvertreter und 
Schatmeifter; Buchhalter 3. Aeſchbacher, Schriftführer; 
Karl Schmid, Dtto Schmid, Ulr. Schenk und U. 
Bracher in Grafenjcheuren, Beiſitzer. 
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Slaventitz. Hiefige Züchter und Liebhaber der gefiederten 
Welt traten vor furzem unter dem Ehrenvorfiß des Erb- 
prinzen zu Hobenlohe=-Dehringen zu einem Ges 
flügelzüchter-Verein zuſammen. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Kanarienzüchter- und Veredelungs-Verein zu M.-Gladbad) 

vom 8. bis 11. Dezember. Mit Prämirung. 
Kanarienzühter-Berein für Zwidau i. S. vom 8. bis 13. Dezem- 

ber. Mit Prämirung und Verlojung. 

Anfragen und Auskunft. 
* Frau Baronin von Ötenglin: 1. ES erfreut 

mich jehr, daß die Vogelgroßhandlung von Fräulein Chr. 
Hagenbet in Hamburg doch endlich) auch einmal wieder 
jeltene und vorzugsmeile intereffante Vögel auf den Markt 
gebracht hat. Ein folder iſt der Zwergedelpapagei 
(Psittacus incertus, Shw.) allerdings. Nach Ihrer vecht ein— 
gehenden Beichreibung ift dev Vogel ein Männchen, welches 
bereits in der vollen Ausfärbung jtark begriffen if. Da Sie 
den Zwergedelpapagei doch exit jeit wenigen Tagen beſitzen, jo 
müfjen Sie einerfeits in feiner Verpflegung vorfichtig fein, und 
andrerjeits dürfen Sie noch nicht erwarten, daß ev jchon fein 
ganzes, Tieblihes Weſen entfalten fol. Seien Sie hinfichtlich 
der Fütterung außerordentlich vorfichtig und reichen Site ihm 
durchaus nichts weiter als was er bis dahin im der Vogel— 
handlung befommen hat. Wenn Sie ihm jett bereits, wie 
begonnen, irgendwelche Zugabe jpenden, jo geht ev Ahnen 
fiherlih an Darmfatarıh zugrunde. Erſt wen er völlig ein- 
gewöhnt ift, wird er feinen wunderlichen Tanz unter Flügel— 
tlappen beginnen und dann erſt dürfen Sie ihm ganz all- 
mälig und mit großer Vorſicht ein Stückchen vollveife, ſüße 
Frucht, etwas von eimer frischen Haferrispe, und noch ſpäter 
ein wenig trocknen Bisfuit gewähren. Befolgen Sie, das 
kann ich nur dringend vathen, die Anleitungen, welche ich in 
meinem „Handbuch für VBogelliebhaber“ 1 (dritte Auflage) 
gegeben habe. 2. Wenn Sie Ihren jungen rothen Arara gut 
erziehen, jo können Sie ihn wol dahin bringen, daß er Ihnen 
wenig oder garfeine Unbequemlichkeit im Zimmer verurjacht. 
Zunächft muß er feinen ganz bejtimmten Platz haben, wo er 
für gewöhnlich und wenn es nothwendig iſt, den ganzen Tag, 
auf dem Ständer oder in einem entjprechenden Käfig fißt, 
und nur wenn Sie es wünſchen, bzl. wenn Sie es ihm ges 
jtatten, darf er jenen Platz verlajjen. Erziehen Sie ihn in 
ſolcher Weiſe vonvornherein, jo ift es garnicht ſchwer, ein gut— 
artiges, Tiebenswirdiges Thier an ihm zu gewinnen; andern— 
falls kann ev Ihnen aber allerdings das Leben grimdlich ver- 
leiden. Rathſchläge für die zwedmäßige Behandlung und 
Erziehung finden Sie in meinem Buch „Die fprechenden 
Papageien“, weldes Sie ja beiten. 

Herrn U. von Werther: 1. Das Singemäuschen it 
allerdings noch immerhin eine Seltenheit, aber Feine allzu- 
große mehr. Nähere Mittheilungen über Singemäuschen 
finden Sie in den verjchiedenen Jahrgängen meiner „Iſis“, 
Zeitichrift für alle naturwilfenichaftlichen Liebhabereien. Dort 
hatte auch Jemand behauptet, daß fich die Urjache des Singens 
in einer frebsartigen Erkrankung des Kiefers begründe umd 
alfo Fein abfichtliches, jondern unwillkürlich hervorgebrachtes 
Geräuſch ſei. Daraufhin habe ich, als mir ein Liebhaber vor 
einiger Zeit eine tote Singemaus zur Unterfuchung zugefchiet, 
diefelbe dem berühmten Anatomen Profeſſor Waldeyer über 
geben, und von diefem den Bejcheid erhalten, daß er von einer 
jolchen Erebsartigen Erkrankung am Kiefer nichts gefunden 
habe, Im übrigen ift das Singen der Maus mit dem 
Vogelgeſang nur bildlich zu vergleichen, und ob man daran 
ein äſthetiſches Behagen haben kann, das hängt doch eben 
lediglich vom perjönlichen Geſchmack des Einzelnen ab. Bis 
jebt Liegen erſt zu wenige zuverläffige Beobachtungen vor, ſo— 
daß fich ein entjchiednes Urtheil noch nicht aufjtellen läßt. 
2. Freilich laſſen ſich mit mancherlei Inftrumenten verjchiedene 
Vogelſtimmen und insbejondre die des Kanarien-Hohlvollers 
ganz täufchend nachahınen; aber wenn auch Stimme und ſelbſt 
Stlangfarbe wiedergegeben werden können, jo fehlen doch 
zwei Bedingungen, um den Vogelliebhaber in ſolchem Fall 
des vollen Genuffes theilhaftig werden zu laſſen. Zunächit 
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ermangelt der Kunftgefang defjen, wovon der Dichter fingt: 
„Seele haucht fie in das Ach klagenreicher Nachtigalen“ und 
jodann fehlt damit in Uebereinftimmung eben das, was uns 
den anregendſten Genuß im Anhören des Bogelgefangs gewährt: 
die Vorftellung vom Vogel jelbjt und feinem Wejen. Schließ- 
lich und hauptjächlich aber kann dev Kunjtgefang, und jet das 
Werkzeug noch jo vollfommen, uns doch niemals den wahren 
Kunftgenuß bieten, den der hervorragende gefiederte Sänger 
gleihfam als ‚Dichter von Gottes Gnaden‘ im der poetijch- 
Ihöpferiihen Mannigfaltigkeit feines Lieds hervorzurufen ver- 
mag. 3. Selbftverjtändlich ift es richtig, daß mit dem zus 
nehmenden Alter eines jeden Sängers jein Lied nicht allein 
an Kraft und Mannigfaltigfeit, jondern auch an Reinheit und 
Wohllaut immer mehr gewinnt; ja, man darf im allgemeinen 
auch annehmen, daß rauhe und unjchöne Töne mit dem Alter 
verſchwinden und veineren, Flangvolleren weichen. 4. Die 
überjandte Probe von Weißwurm ergab ſich als durchaus gut 
und die Theile, welche Sie für Fäfeartig halten, find eben die 
Leiber dev Weihfliegen, die, im Gemijch gelind erweicht, von 
den Vögeln gerade am liebſten gefrejjen werden. 

Herrn Rihard Ernjt: Nah Ihrer bloßen und noch 
dazu ganz kurzen Befchreibung vermag ic, die Todesurjache 
Ihrer Kanarienwögel nicht aufzufinden; entweder muß Ver— 
giftung in irgend einer Weife eingetreten fein, und dies ijt 
am mahrjcheinlichiten, oder es ijt eine anſteckende Krankheit 
aufgetreten. Jedenfalls hätten Sie mir mehrere von den ge 
ftorbenen Vögeln zur Unterfuchung zujchiden jollen, und ich 
bedaure wirklich, daß dies nicht gejchehen iſt. 

* Herin U. Wolbring: Ahr Graupapagei hatte aller= 
dings einen fehr ſchweren Darmkatarrh, den ev jedenfalls da— 
durch befommen, daß er irgend etwas gefrejlen hat, was ihm 
unzuträglich gewejen. Davon, daß er vielleicht von feinem 
eignen Koth gefreſſen, kann die plößliche heftige Erkrankung 
nicht herrühren. Nun müljen Sie thatkräftig mit zweckmäßigen 
Heilmittel eintreten, ſonſt könnte Ihnen der werthvolle Bogel 
zugrunde gehen. Geben Sie dem Papagei aljo, folange die 
Entlerung jo ganz wäßrig ift, täglich dreimal, jedesmal zwei 
Tropfen, einfache Opiumtinktur (Tinet. opii simpl.) aus der 
Apotheke, und zwar im je einem Theelöffel voll beiten franzöſi— 
ichen Rothwein, der vorher ſchwach erwärmt worden. Sobald 
der Durchfall etwas nachläßt, reichen Sie nur 1 Tropfen 
Dpiumtinftur dreimal täglich in dem Rothwein und mit der 
weitern Genefung verringern Sie die Gabe dev Dpiumtinktur 
immer mehr. Den Wein am fich, täglich zwei bis drei Thee— 
Löffel voll, fünnen Sie noch jehr lange Zeit weiter geben, 
damit der Magen umd die Därme erjt wieder gehörig im 
Ordnung fommen. DVor allem fuchen Sie aber die Urjache 
der Erkrankung fejtzuftellen, damit diejelbe fich nicht etwa 
wiederholt, jondern einfürallemal gehoben und abgemendet 
werden fann. Vielleicht ift das Dbft, von welchen Sie dem 
Vogel wol täglich eine Kleine Zugabe gereicht, nicht gut, ſauer 
oder ‚moljch‘ geweſen oder das Weizenbrot war einmal nicht 
völlig ausgebaden. 

* Heren Goffart, Inſpektor des Zoologijchen Gartens 
zu Düfjeldorf: Die Feltjtellung Ihres Vogels hat mir aller 
dings einige Schwierigkeit gemacht. Um Ihnen ganz fichern 

Beſcheid geben zu können, bin ich mit demfelben noch nach 
dem Zoologiſchen Mufeum von Berlin gefahren und jchlieklich 
zeigte ich ihn in einer gefelligen Sikung des Vereins „Ornis“, 
wo wir ſehr bedeutende Kenner haben, vor. An dem Mufeunt 
fand ich aber feine btrf. Vögel zur Vergleihung und fichern 
Entſcheidung und auch von den Mitgliedern des Vereins „Ornis“ 
konnte Niemand mit voller Entjchiedenheit die Art erkennen. Nach 
meiner Ueberzeugung hat es mit dem Vogel ein ganz bejondres 
Bewenden. Es ift eine Sylvia curruca, aber ein Vogel, 
welcher ſchon ſehr früh, bzl. jung in die Gefangenjchaft ge- 
fommen und duch die Einflüffe derſelben, vielleicht nicht ganz 
richtige Fütterung u. f. w., jedenfalls auch Mangel an un— 
mittelbarem Licht in der vollen Ausfärbung gehindert worden. 
Meinerjeits vermag ich Ihnen keinen weitern Beſcheid zu er— 
theilen, doch rathe ich, day Sie den Vogel auch noch anderen 
Drnithologen, jo 3. B. Herrn Baron E. von Homeyer in 
Stolp, mit der Bitte um Beftimmung vorlegen, 

* Herrn Dr. P. Riedel: Unter den gejhilderten Ver— 
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hältniffen würde für Sie am beiten ein Pärchen dottergelbe 
Weber (Ploceus vitellinus) pafjen, denn diefe Art ift im 
Brachtkleid recht ſchön, niftet vorzugsmeife Teicht, baut ein 
überaus funjtvolles Net und fteht nicht hoch im Preis. Gie 
hat nur den Fehler, daß fie nicht immer bei den Vogelhändlern 
zu haben ift, ſodaß Sie vielleicht einige Wochen warten müffen, 
bis man Ihnen ein Pärchen bejchaffen kann. Wenn Sie fich 
indejjen an eine der vegjamften Vogelhandlungen wenden, jo 
werden Sie doch nicht zu lange zu warten brauchen. Da die 
Ankunft aller Webervdgel jedoch ziemlich unvegelmäßig gejchieht, 
jo wäre es möglich, daß Sie längre Zeit gerade auf die Dotter- 
gelben warten müßten, und für diefen Fall würde ich vathen, 
daß Sie ſogleich auch Auftrag zur Beichaffung eines Barchens 
von andrer Art geben. Beſtellen Sie alfo: 1. ein Bar dotter- 
gelbe Weber oder 2, ein Pärchen der nächjtverwandten, übrigen 
Gelbweber-Arten. Wollen Sie etwas bejonderz Intereſſantes an— 
ſchaffen, jo bejtellen Sie 3. ein Bar der ganz Kleinen, unend- 
lich niedlichen und leicht nijtenden, aber etwas theuren Masken— 
weber (P. luteolus). Sollten Sie jchlielich recht große Ge— 
duld haben und fich einen ausnahmsweilen Erfolg ſchon als 
Anfänger zutvauen, jo entnehmen Sie ein Par gemeiner Blut— 
jehnabelmweber oder die nächjtverwandten Ruß’ Weber, welche 
ungleich leichter zu erlangen find und das bejondre Anterefje 
gewähren, daß fie bisjeßt noch garnicht gezüchtet worden. 

Herrn G. Fried: 1. Es fommt in der That leider häufig 
vor, insbeſondre bei den verjchiedenen Arten der am aller 
leichtejten nijtenden Prachtfinken, daß Eier verlaffen werden; 
manches Bärchen legt auch vaftlos Eier, buchjtäblich zu Dutzen— 
den, ohne zum Brüten zu gelangen. Ihre erſte Frage für 
diejen Fall: wie lange ſich ſolche Eier gut, aljo jozufagen 
lebensfähig erhalten, fann ich dahin beantworten, daß, wenn 
Sie diejelben zwedmäßig aufbewahren, d. h. an einem fühlen, 
luftigen Ort fo auf ein Brett legen, daß fie frei von der Luft 
umgeben find, fie ficherlich 14 Tage bis 3 Wochen gut erbrüt- 
bar bleiben. Darin haben Sie Recht, daß Mövchen unter 
allen Umftänden die beiten Brüterinnen bei derartigen Vor— 
kommniſſen find, während Zebrafinfen allerdings leider nur 
zu leicht die Brut verlajfen. Mebrigens habe ich in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ 
eine gründliche Ueberficht und Anleitung dazu gegeben, welche 
Vogelarten und mie man diejelben als Pflegeeltern benußen 
kann. Natürlich beruhen meine derartigen Mittheilungen auf 
langjährigen eigenen Erfahrungen. 2. Ihre Beobachtung, daß 
die bereits angebrüteten, dann aber feit 2 Tagen verlajjenen 
und völlig erfalteten Gier von Gürtelgrasfinfen doch noch 
entwidlungsfähig waren und von Mövchen erbrütet wurden, iſt 
immerhin beachtenswerth. Die gleiche Erfahrung hat man bei 
größeren Vögeln, jo namentlich Hühnern und Tauben gemacht. 

Herrn Brauereibefiter Louis Geiger: 1. ES erfreute 
mich jehr, zu hören, daß Ihr Graupapagei wieder völlig ge 
jundet iſt, was ich, aufrichtig gejagt, kaum oder garnicht mehr 
erwartet hatte, denn die derartigen Geſchwüre pflegen Teider 
nur zu oft einen jchlimmen Ausgang zu nehmen. 2. Was 
die Jutterfämereien u. a. Handlung anbetrifft, mach welcher 
Sie fragen, jo erinnere ich mich nicht defjen, daß diefelbe hier 
annonzirt hätte, und in diefem Fall, das werden Sie einfehen, 
muß ich mich jeder Empfehlung enthalten, denn ich kann doch 
nuv die Gejchäftsleute meinen Lefern nennen und empfehlen, 
welche ich auch wirklich jelber als zuverläffig und tüchtig kenne, 
Warum find Sie von der alten, angefehenen Handlung und 
deren Niederlage zeitweife abgegangen ? Da fehen Sie aljo, daß 
man ſich durch verlodende Anzeigen in fremden Blättern niemals 
irre machen laſſen jollte. Die Leſer der „Gefiederten Welt“ müfjen 
vielmehr immer eine gleichjam gejchloßne Geſellſchaft bilden, 
welche vonvornherein davon überzeugt ift, daß fie in ihrem Kreiſe 
die tüchtigjten und zuverläffigiten Gejchäftsleute vor fich hat, 
von denen fie in jeder Hinficht durchaus zur Zufriedenheit nach 
allen Bedürfniſſen der Liebhaberei hin befriedigt wird. Wenn 
eine Handlung, die große Anzeigen erläßt, dann doch nicht ein- 
mal je 10 Pfund verjchiedener Sämereien prompt liefern fann, 
jo muß es allerdings mit ihr vecht fchlecht beftellt fein. 

Frau Braedom: Der Graupapagei war an Phosphor- 

vergiftung gejtorben; er muß aljo irgendwie zu den Streich- 
hölzern gelangt fein. Indem ich dies ſehr bedaure, bemerfe 
ich noch, daß eine Rettung in dem Zuftand, wie Sie den Vogel 
zu mir brachten, überhaupt nicht mehr möglich geweſen wäre. 

* Herrn Sanitätsrath Dr. Gorkißfi: Der überfandte 
Papagei war allerdings eine Kuba-Amazone und zwar ein 
junger, noch nicht voll ausgefärbter Vogel. Brehm Hatte 
jedenfalls diefe Art nicht felber Tebend gejehen, ſonſt hätte er 
fie nicht fönnen zu den großen Amazonen zählen. Cingehende 
Beichreibung und Schilderung der Art finden Sie in meinem 
Buch „Die jprechenden Bapageien” (zweite Auflage) oder au) 
in meinem „Handbuch fir Vogelliebhaber” I (dritte Auflage). 
Ihr Papagei war übrigens an Darmkatarrh geftorben, md 
da Sie nichts über die Verpflegung angegeben, jo vermag ich 
nicht zu beuvtheilen, ob die Krankheit bereits chronifch geweſen 
und der Vogel fie alfo ſchon mitgebracht, oder ob fie fich bei 
Ahnen exit entmwicelt hatte. Ich kann nur vathen, daß Sie 
die zweite Kuba-Amazone vecht aufmerffam beobachten, um 
feftzuftellen, wie der Darmfatarıh bejchaffen ift, und worin er 
begründet liegt, jodaß Sie danı die Heilung wol unſchwer erreichen. 

Briefwechfel. 
Herrn K. Friedrich: Ihre Mittheilungen und Berichte 

werden mir immer willfommen fein, und alle einzelnen in 
Ahrem Brief angeführten Beobachtungen find für die Lejer, 
wie fiir mich perjönlich, von großem Intereſſe. 

Herren A. M. in ©.: Bereit3 mehrmals habe ich hier die 
Auskunft gegeben, daß das verzögerte Erjcheinen meines Werks 
„Vögel der Heimat” nicht in meiner Schuld Liegt, da dajjelbe 
meinerfeits, alfo im Meanuffript, bereits feit einem halben 
Jahr bis auf den letzten Federſtrich vollendet if. Es Liegt 
vielmehr daran, daß die Farbendrudbilder noch nicht ſämmt— 
lich hergeftellt werden fonnten, auch gibt die Verlagshandlung 
(Tempsky und Freytag in Prag) das Werk nicht vegelmäßig 
in den einzelnen Lieferungen aus, fondern immer eine Anzahl 
derjelben auf einmal. So werden Sie nun wol wahriheinlich 
von Lieferung 12 an bis zum Schluß mit einmal befommen. 

Die „His“, Zeitihrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 38: Thierfunde: 
Wandergäfte aus der Schmetterlingswelt (mit Abbildungen). 
— Die Giftihlangen Europas (mit Abbildungen; Fortjeßung). 
— Haben die Thiere auch Sprache? — Anleitun- 
gen: Wie hindert man das Aufplaten der Nelken. — Nach— 
rihten aus den Naturanftalten: Berlin. — Ver— 
eine und Ausftellungen: Magdeburg (Schluß); Ver— 
bandsverfammlung der djterreichiichen Thierſchußvereine. — 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Manderlei. 
— Brieflide Mittheilungen. — Anfragen und 
Auskunft. — Briefwecdhfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreihifch- ungarifcher Geflügelzüichter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
givt von Bernhard led, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 837: 
An die P. T. Mitglieder des Erften öfterreichifch-ungarifchen 
Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Herren Geflügelfreumde 
des In umd Auslands! — Die Geflügel- und Kaninchen 
Abtheilung bei der Tandmwirthichaftlichen Landesausftellung in 
Bauten. — Zur Geflügelzuht (Schluß). — Die Ausfuhr von 
Geflügeleiern. — Zur Umfärbung des Gefieders durch Aende— 
rung der Nahrung. — Brieftauben-Wettflug Linz-Wien. — 
Die Mövchentaube, eine Freundin der Gartenbefiger. — Brief 
taubenjport: Nochmals das Auflaffen in Frankreich, Ueber 
Wettfliegen. Flugtouven junger Brieftauben. — Krankheits- 
und Sektionsberichte. — Literarifches. — Feuilleton: Scenen 
aus einem Sagdausflug nach Dakota, Orientirungsſinn einer 
jungen Brieftaube. Verwundete Brieftaube. — Inſerate. 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Bierzu eine Beilage. 



Deilage zur „Hefiederten Welt“. 
ir. 38. Magdeburg, den 22, September 1887. XVI. Iahrgang. 

Empfeble: 
Helenafafänchen, 4,50 „4, Tigerfinken, —— faſt in Pracht, 3 A, Aſtrilde, ſehr ſchön, 3,50 A, Bandfinken, 

3.450 4, Silberfafänchen, 3,50 4, Goldbrüſtchen, 4 .%, Orangeweber, in voller Pracht, 7 M, Orangebäckchen, 5 A, Blut— 
Ichnabelweber, 3,50 „4, Rußweber, 4 A, Zebrafinfen, importirt, 6 4, Napoleonmweber, in voller Pracht, 7,50 A, Tertorweber, 
in Bracht, 8 A, japan. Mövchen, 9 A, Kleines Eljterchen, 4 A 50 8, Reisvögel, graue, 3,50 A, Reispögel, reinweiß, 
20 M, graue Kardinäle, Männchen, 7 A, Weibchen, 4 Mä, Diamantfinken, 15 M, Kubafinken mit Goldkragen, 18 A, 
Gürtelgrasfinten, 20 4, Diamanttaubchen, 40 M, Roſellas, 40 M, Nymfenfittiche, 15 M, Pflaumenkopffittiche, junge, 15 M, 
Lori von den blauen Bergen, tadellojes Zuchtpav, 55 A, Amazonenpapageien, ſchöne gelehrige Vögel, 25 A, einige Worte 
Iprehend, 40 A, 10 Bar Tigerfinken, 20 #4, 10 Bar Vögel jortirt, wie Tigerfinken, Aſtrilde, Bandfinken, Goldbrüftchen, 
Elſterchen, Reiswögel, Silberfaſänchen, Blutfehnabelmeber, 27,50 A, friſch eingeführte Vögel in einzelnen Paren noch billiger 
mie vorjtehend angeboten. 

Meine prima Vogelfutter jeglicher Art bringe zu billigen Preifen in Erinnerung. [1361] 

Gustav Voss, Köln a, Rh., Hoheltr. 59. 

Engliſche Sarben-Stanarien! 
Den zur geu dieſer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfetfler. F1363] 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Sroßhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt), Mufter und Preis-Verzeichnifje Fojtenlos. 

A. Stüdemann, Berlin, Veinmeilterftr. 14. 
— ——— Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welde Robelakt: 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [1363] 

meet Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt Ei. Drefalt, Kübel. 

Ein erprobtes Zuchtpar Zebrafinfen und ein Wellen | Zuehtreife Makropoden 
1 : fin, Entf i ; — ſittich, Männchen, billig zu verkaufen oder gegen eine einge 

wöhnte gut ſchlagende Nachtigal u. a. zu vertaufchen. [1365] | im Freien gehalten und abgehärtet, Bar 5 A, 
W. Schmidt. Stadtjetretär, — —— a. S. Teleskopfische Ia., 

tadellos ſchön, Stück 6—8 A, empfiehlt [1371] Vene getrocknete Ameifeneier, —— 
Be ua u jamufEsen, lage DE Zujammenftellungen von 12 Arten Aguarien- 

5 Rilo 10 .%, 1 Kilo 2.A 20 A. > 2 
Weiße Sirfe Ia, 5 Kilo A 220, 1 Fe 50 A, pflanzen zu 3 ME. ſtets verjendbar. EG 

Senegal-Hirje, 5 7 „ 2,70, 1 n 60 mr 56 rnithologie Nordojt- 8 
ORTE 66 v. Heuglim, Afrite’s, % Yekauellen 

empftehlt 11866] Carl Kämpf, Mainz. und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen E 
. F dalmat., Kilo 4%, empf. g. Nachn.[ 1367 Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo— 

Ameifeneier, ——— —— (1 2 Tafeln in Mappe. G. Eschner, Dresden, Wettinerjtr. 8. 
— — a Statt ME. 146 — nur ME. 50. 

1 Bar blauſtirnige Keilſchwanzſittiche (Conurus x 
haemorrhous), 1,1 Amherſt-, Ue Blut, 0,2 Amherſt-, */ı Blut, | ran RS ERDE BE N DEN 
He Silber-Fajanen, alle in Pracht, 2,2 87er Goldfafanen, 
1,1 engl. Dachshunde, Schwarz mit gelben Abzeichen, 1 ruffifche 
Windhindin, a mi mit em een 2 jährig, 1 3 a k 0 
1 ganz zahmes Murmelthier, gebe billig ab. Zaufche auch. | (Graupapagei), ausnahmsm. feltner Vogel, jehr ſchön, 4 Jahre 
Sudje: 1 36er Königsfajfanhahn. [1368] | alt, jpricht ganze Sätze, flötet verſchiedenes, fein Schreier, zu 

Gg. Heublein, Koburg. verkaufen. Sprachverzeichniß fteht zu Dienjten. Anfragen 
Freimarke beifügen. Nur große Liebhaber mögen fich melden. 

Ein junger Dann, der das Präpariren und Aus⸗ Auch habe eine gute Graudroffel zu verkaufen. [1372] 
ſtopfen exlernen will, kann unter günftigen Bedingungen Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz). 
eintreten. [1369] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verfaufe meine vorzüglichen 
— — 3Zuchtpare Zebrafinken, das Par für 5, einſchl. Verpack. 

1 Brutp. Diamantf., 16.4, Ruß, „OD. fremdl. Stubenv.” I, | dsgl. 1 Bar gelbbunte Mövchen, 6 A. [1373] 
geb., 14 „4 (it. 30), verk. 1370] Naegele, Waltersmeier, Bad. Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sadjen). 

Gg. Heublein, Hofkonſervator, Koburg. 
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Orpheusgrasmücken 
(Meiſterſänger, Sylvia orphea), Dutzend 24 Mk., 

ESchwarzplüttchen, 
Dutzend 18 Mk., Stück 2 zu haben bei 
Wenzel Petzold, Vogelhandlung, Prag 3941. 
Echte böhmiſche 1887er [1375] 

Ameiſeneier, 
Ja reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Pf. IIa, 
auch ſchöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., Ia Beigiwurm, 
à Liter 70 Pf., jtets zu Haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag M11, Böhmen. 

EAN IN AN ON AN SE IHNEN -ANI ARE 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gi als Nulzeeilücel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2% = fl. 1.20 ö. W. 

geb. 2.50 — fl. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

SSITNIDENITTIIRTTII DT Dal 

133 Ia große Jutterwürmer, & Lit. ın. 
Mehlwürmer, Verpack. 5,50 A Für Wiederver— 
käufer bei Mehrabn. billiger; jtets lieferungsfühig. 1887er 
deutſche Ameifeneier, Ja veinweiß u. gereinigt, à Liter 70 AS, 
empf. geg. Nachn. 1376]. ©. Streckenbach, Breslau. 

[ [ 

DVogelorgeln, 
anerfannt die beiten, 6 Melodien fpielend, Preis 15 M 
[1377] 3. Batzelt, Inſtrumentenbauer, 

Beuthen D.-©. 

DVogelfangkäfige, 
ſehr praktiih, a2 A 50 4, Netze, & 1 .% 50 A, liefert 
[1378] Reinh. Bischoff, Weida i. Th. 

Bischfludter, 
unübertrefflid für alle Aquarien-Thiere, 
a Doſe 50 Bf. poftfrei. 51379] 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. 
HSCHHSTHICH LH — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie HR 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen % 

Stüd 
[1374] 

2 

— ZONE ETC TED) 
——— 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

J — — 

Einsendung des Betrags: “ 

| 8 

‚mpPapageien, 
: ihre Naturgeschichte, Plege und Zucht, 
Fi Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — VonDr. Karl Russ. x 

: ee zu 

| Breisverzeichniß. 

Ia. Ameiseneier. 
Bon den über meinen eigenen Bedarf jelbjt gedörrten 

Ameifeneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber inſekten⸗ 
freſſender Vögel ab. Der Preis ſtellt ſich auf nur 70 8 für 
das Liter gegen Nachnahme oder Miteinjendung des Betrags 
durch Poſtanweiſung. [1380] 

Otto Sorge, Bayreuth, Baiern. 

Wegen Störung eines Kranken zu verfaufen: 1 gut 
—— Sproſſer, 10 M,, 2 junge Singdroſſeln, — MM 

1381] 
O. Stabenow, Breslau, Brüderſtr. 25, LT. 

Ab u eben: 8 Bar braunbunte japan. Mövchen, 
3 + &4,50 ., 1 Bar gelbbunte dsgl., 5 A, 

2 Wbch. gelbbunte dsgl., à 3 M, alle zufammen für 45 A. 
[1382] Lange, Danzig, Langgarten 72, II. 

—— 

Greutz’ sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

16 ME. 

9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

———— —— 

Mannheim. 

SQ 

Ss 

Dessen 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

garbucl. der Sinbenvorelleon, 
-Abrichlng und. -Zucil 

v 
= 
 Sebende Eisvögel, 
jung aufgezogen, ſehr zahm, tadellos, futterfeſt, Stück 12 .%, 
verjendet gegen Nachnahme oder vorherige Einfendung Des 
Betrags [1383] 

3. Tibrich, Zlin, Mähren, O 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 

eſterreich. 

Harduns, & 1 .%, Tupfenechſen, 

Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

& 1 bis 1,50 %, 

Skinke, a 1 bis 1,50 .%, Chamäleon, 1,0 bis 6 .%, ſo— 

à Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

wie alle fonitigen Reptilien und Amphibien billigit Taut 
11384] 

100 Goldfiſche 8, 10, 12, 14 u. 
M. Siebeneck, 

Oskar Reinhold, Leine 
veine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

W. Prümer, Elberfeld. 
Mehlwürmer, 
nahme [1386] 

— 
Te ————— — Ps if 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- Ih=l 
dung des Betrags: I? 

ı Der GYPROSSER oder die AUNACHTIGAL \ 
(Sylvia philomela) 

8 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

| Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger | 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Zeitſchrift für 
Beſtellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

liebhaber, -Züchter und -Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III. 

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

Ir. 39. Magdeburg, den 99. September 1887. XVI. Jahrgang. 

. Die Erneuerung des Abonnements wird ö 
in geneigte Grinnerung gebracht. 

Inhalt: 
Starzucht in der Gefangenſchaft (Schluß). 
Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutjchland. 
Bisher noch nicht gezlichtete fremdländiiche Stubenvögel: Der 

Zwergpapagei mit orangerothem Gefiht (Schluß). 
Die Kanarienzlihter-Bereine und ihre Aufgaben. 
Mancherlei. 
Aus den Vereinen: Berlin; Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Starzucht in der Gefangenſchaft. 
Bon Hermann Schüttekop. 

(Schluß anftatt Fortfeßung). 

Mein Star begann bald wieder Fleine Gegen- 
jtände aufzujuchen und auf ein hoc) angelegtes Brett 
an eine bejtimmte Stelle zu tragen. Wohlgefällig 
zeigte er jeine Schäße dem Star-Pflegling, als wollte 
er ihn auffordern, gleichfalls herbeizutragen, doch diejer 
ahmte nicht nad). 

Da fam ih auf den Gedanken, ein Niftkäftchen 
machen zu lafjen, wie foldhe für Stare an Bäumen 
angebracht werden. 

Ich mar immer noch im Zweifel, ob ich ein 
Männchen oder ein Weibchen in dem Pflegling vor 
mir hatte. Meine Verfuche, dies von Bogelfennern 
zu erfahren, waren erfolglos, da dieſe Herren ſich in 
ihren Anfichten widerjprachen. 

Das Niſtkäſtchen ftellte ich an die Stelle, an 
welche der Star jeine Fundſachen hinzufchleppen pflegte. 
Das war etwas Neues für die Eleine Gejellichaft. 

Neugierig umflogen jte den Kalten, maßen die Ein- 
flugsöffnung, hämmerten, bohrten und unterjuchten, 
aber — flogen nicht hinein. Ich jtellte den Kajten 
an verjchiedene Pläbe und bejonder3 mit dem Ein— 
flug nad Oſten — jo gut dies im Zimmer möglich 
war — vergeblich ! 

Da wurde id) aufmerkfjam gemacht, daß der 
Kajten nicht richtig angelegt jei. Der Einflug dürfe 
nicht zu nahe dem Dad des Kaſtens jein, jo daß 
der Star von oben nicht in die Deffnung hineinjehen 
könne; der „Anflug“, das Stäbchen welches unter 
dem Einflug ſich befindet und bis zur Hinterwand 
des Kaſtens hindurchgeht, muß jo weit unter der 
Deffnung jein, daß der Star, in aufrechter Haltung, 
nur mit Mühe in den Kajten bineinguden Fann. 
Nach diefer Vorſchrift wurde ein zweiter Kaſten ge— 
fertigt und mit dem Cinflug nad Oſten auf dem 
hohen Brett aufgeitellt. 

Nachdem beide Stare wieder tagelang an dem 
Kaften gemeſſen, geflopft und unterfucht hatten, flog 
zuerjt mein Star und dann der Pflegling, anfänglich 
ichnell hinein und eben jo jchnell heraus, dann aber 
hielten ji der eine oder beide längere Zeit darin 
auf, und nun gab es einen großen Jubel, denn — 
das Heim war gefunden. 

Jetzt trug mein Star jeine Fundgegenjtände in 
den neuen Kaſten, und als der Pflegling feiner immer 
dringender werdenden Aufforderung, ihm behilflich zu 
jein, nicht folgen wollte, entjpann ſich zwijchen beiden 
eine Neihe recht erbitterter Kämpfe. 

Mag die Urjache derjelben vielleicht in der 
Sprödigfeit meines Pfleglings und verſchmähter Liebe 
zu juchen gewejen jein? 
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Die Kämpfe wurden immer erbitterter. Iſt es 
möglih, dag Männchen und Weibchen, allein, jo 
ohne jede Veranlafjung zur Eiferjucht, ſich jo Ichroff 
gegenüberjtehen? Nein! Es jind wahrjcheinlich zwei 
Männchen, die ſich bis auf den Tod verfolgen; die 
Fänge gegenfeitig fejt umfrallend und die Köpfe 
blutig hadend, zu einem Knäul verwicelt von der 
Höhe auf die Erde fallen, und während fie jonjt 
jedem Berühren dev Menjchenhand ausweichen, ich 
nun faum mit Gewalt augeinanderbringen lajjen! 
Sp geht das unfriedfertige Yeben wol 14 Tage lang. 
Ich kann es nicht mehr anſehen. Die Vögel müfjen 
auseinandergebracht werden. — 

Da, mit einem Schlag ändert fi) die Lage. 
Es mußte eine Verſöhnung jtattgefunden haben; oder 
war vielleicht „in ihren Herzen die Liebe aufgegangen?" 

Die Zeit der Kämpfe war vorüber und Die 
ſchöne Zeit der Liebe folgte, einer jo rührenden, zärt- 
lichen und jorgjamen Liebe, die beneidenswerth war. 
Das war ein Rufen und Locden, ein fröhliches Jubi— 
liven und eine Freude in dem bejcheidnen Häuschen 
und außerhalb dejjelben, das es für jeden, Dev es 
hören und jehen Fonnte, ein Genuß war. 

Es blieb Fein Zweifel mehr: dev Pflegling war 
ein Weibchen — jie waren gepart! Was er fi) 
zuvor erfämpfen mußte, bot es ihm jeßt freiwillig, 
und gern folgte er ihrem Lockruf. 

Indeß wurde fleißig zu Neſt getragen und die 
Wohnung auf das prächtigite ausgejtattet. Jedes 
Bindfädchen, Bapierjtückhen, hingeworfnes Heu, kurz 

alles, was ihnen erreichbar war, wurde hineinge- 

ſchleppt. 
Nun entſtand die Frage: Werden ſie Junge 

ziehen? Es wurde allgemein behauptet: in der Ge— 
fangenſchaft nicht! Dieſer und Jener hatte die Zucht 
verjucht, fie war immer mihlungen, 

Doch wir werden jehen. — Eines Tags, am 
5. Juni, fam das Weibchen nicht mehr jo oft aus 
dem Kaften. An den folgenden Tagen noch jeltner. 
Brütet fie? Das foll 21 Tage dauern. Und richtig, 
genau am 26. Juni brachte jie aus ihrem Häuschen 
drei eigen ineinandergejteckte leve Eierſchalen und legte 
fie auf den Tisch. Ich freute mich jehr, forgte für 
gutes, immer friſches Futter, bejonders Inſekten und 
friſche Ameifenpuppen, jo viel ich nur ivgend be— 
fommen fonnte. Meine Bekannten, die alle vegen 
Antheil an der Kleinen Starfamilie nahmen, brachten 
Uebfutter, von den beiten Spinnen und jonjtigem 
Gewürm bereitet, und aus 6 Mehlwurmtöpfen, welche 
ich in unbewußter VBorausficht, zum größten Scherz 
meiner Freunde, angelegt hatte, wurde hevausgejucht, 
was nur möglich war. Das Weibchen fütterte die 
Jungen allein. Es litt nicht, daß das Männchen 
in den Kaften ging. Da es Mehlwürmer nicht fraß, 
jo verſuchte ich es — zu meinem Bedauern eineg- 
theil3 — mit den Mehlwurmpuppen. Dieje waren 
ihm willfommen. Nach und nad gab ich Kleine 
Würmer; es gemwöhnte jih daran und nahm dann 
auch die größeren. Aber mein Vorrath war bald 
erſchöpft. Es iſt ganz unglaublich, wie viel Kutter 

Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutſchland. 
Der wilde Bronze-Buter (Meleagris gallopavo, Linne), 

englijch wild Turkey, auch Indian genannt, hat fi) als neu 
einzuführendes Wild in Dejterreich bewährt. Der erſte Ver- 
juch, der in Defterreich-Ungarn in einem Gebirgsgebiet ges 
macht wurde, mißlang volljtändig. Im Jahr 1881 aber ließ 
fih Graf Breuner zwei Stämme Bronze-Buter fommen und 
feßte fie in einen Flugkäfig im Forſtamt Grafenegg in Nieder- 
Dejterreih an der Franz-Joſef-Bahn. Nachdem fie jih an 
den Wärter gewöhnt hatten, wurde ein Auslauf im Flugkäfig 
angebracht und die Fütterung innerhalb und außerhalb des— 
jelben fortgejeßt. Die Bronze-Buter blieben auch in der Nähe 
der Fütterung und brachten ihre erjte Brut dort aus. Die 
Dertlichkeit, in der diefelben ausgejett waren, bejtand im Au— 
Wald — Eichen, Buchen —, Brüchen und Wiefen. Nadel— 
holz liebt der Bronze-Puter nicht. Die Anfiedlung gedieh jo 
gut, daß im Jahr 1886 fchon über 70 Hähne abgejchofjen 
werden konnten. Ginige Jahre ſpäter ließ der Fürſt Metternich 
in Kojetain in Mähren fih 2 Stämme fommen und übergab 
fie dem Waldbereiter Michl in Kojetain, der jeine Buter aber 
joweit zähmte, daß der Aufzug ähnlich wie in der zahmen 
Faſanerie durch Fütterung und Hütten bemwerkjtelligt wurde. 
Die Puter kamen zwar nie in einen Stall, baumten aber 
immer in der Nähe der Förſterei, wo fie erzogen waren, auf 
und famen regelmäßig zu dem ihnen gebotenen Fütterungen, 
dehnten imdejjen in der SZmilchenzeit ihre Ausflüge immer 
weiter aus, wurden gegen fremde Menſchen immer fcheuer 
und ließen nur den bekannten Wärter in ihre Nähe fommen. 
Sm nächſten Frühjahr geihah die Brut ganz im freien. Die 
zufällig gefundenen Eier wurden zahmen PButen untergelegt 
und num wieder ein Stanım halbzahmer Puter erzogen, die, 
an die Fütterungen gewöhnt, im Winter einen großen Theil 
der wilden Puter an die Fütterungen heranbrachten. Auch 
hier in Kojetain war der Erfolg ein zufriedenftellender. Unterm 
10, Mai dieſes Jahrs fchreibt mir der Waldbereiter Michl, 

daß in der Nähe des Forſthauſes 6 milde Kennen auf 105 
Eiern brüteten; 2 Nejter waren bereits ausgebrütet und 27 
Junge ausgefallen, wie nach den Gierjcherben ſich Feititellen 
ließ. Der wilde Puter nimmt als Ajung Eicheln, Buchedern, 
alle Arten Waldberen, Kerbthiere, Mäufe und als Tiebjte 
Nahrung Heufchreden; deshalb find Laubhölzer, Brüche und 
Wieſen die geeignetjten Drte für den Bronze-Puter. Beim 
Grafen Breuner koſten die wilden Puter der Hahn 15, Die 
Henne 25 Gulden. In Kojetain foftet dev halbwilde Stamm 
von 1 Hahn und 2 Hennen 30 Gulden im Herbjt nach der 
Mauſer. Der Allgemeine deutjche Jagdſchutz-Verein beſchloß 
in diefem Jahr auf feiner Generalverfjammlung*), für die 
Jahre 1888 und 1889 je 500 Mark auszufeßen, um den Mit- 
gliedern des Vereins, die in ihren Forjtgebieten Bronze-Buter 
ausfeten, für jeden Stamm einen Zuſchuß von 30 Mark zu 
gewähren; außerdem bleibt es den Brovinzial-Berfammlungen 
überlafjen, aus ihren Ueberſchüſſen diefe Belohnung noch zu 
erhöhen. Pommerns jchöne Eichen und Buchenmwälder, ſowie 
die veich bewaldeten, von Wieſen umgebenen Flußthäler eignen 
fich gewiß zur Einbürgerung des Bronze-Buters; jollten wir 
nicht den Verſuch wagen, diefen prächtigen Vogel auch bei _ 
uns einzublirgern ? von Homeyer- Murdhin. 

(Auf meine Anregung hin dürfte ſich Herr Graf Breuner 
dazu entichloffen haben, jenen Akklimatiſations-Verſuch in der 
allerzweckmäßigſten Weife und zwar jo anzuftellen, daß ex die 
Bronzeputer erjt in einem weiten, entjprechend eingerichteten 
Flugkäfig halten, züchten umd dann ausjeßen ließ. Diejer 
Weg, welcher nach meiner Ueberzeugung allein erfolgverjprechend 
fein fann, wurde auch auf Dreilinden bei Berlin, der Be— 
ſitzung des Prinzen Friedrich Karl, nad) meiner Anleitung 
eingejchlagen und führte hier mit den Bronzeputern, wie ſchon 
vorher mit mancherlei anderm, koſtbarem fremdländiſchem 
Wildgeflügel, zu befriedigenden Ergebniffen. Dr. 8. R.). 

*) Vergl, Nr. 18, Band IX, der „Deutſchen Jäger- Zeitung”. 
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diefe Vögel verzehren. Beiſpielsweiſe brauchten die 
beiden Alten für ſich und ihre drei Jungen täglich 
1/, Liter friſche Ameifenpuppen und S0O—100 Stüd 
Mehlwürmer oder Puppen; von letzteren hätte ich 
noch mehr geben können. 

Hierbei möchte ich noch bemerken, daß ich die 
Mehlwurmtöpfe nad der Vorſchrift im „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ von Dr. Ruß angejtellt habe 
und daß jich diefelben danach gut entiwicelten. Auf 
den Boden eines möglichjt hohen und breiten, runden 
irdenen Schmortopfs werden wollene oder Filzleppen 
gelegt, darüber jo, daß der Topf bis über die Hälfte 
gefüllt ift, Weizenkleie und oben auf wieder dergleichen 
Lappen. Nun fauft man 1 Schod Mehlwürmer, die in 
den Topf eingejeßt werden. Als Nahrung gibt man altes 
Brot, Salzkuchen und je nach Verbrauch etwas Mor— 
rübe oder Mören, gejchabt, und ftellt den Topf an 
einen möglichjt warmen Drt. In letztrer Zeit habe 
id) die Morrübe nicht mehr gejchabt, jondern je in 
vier Theile gejchnitten gegeben. — 

Doch zurück zu den Staven, denen ich, da jie 
doc Junge hatten, mehr Freiheit geben zu Können 
glaubte. Ich öffnete die enter und ließ fie, nad) 
dem Hof hin, ein- und ausfliegen. Doch konnte ich 
dieg nicht lange fortjegen. Das Männchen flog tiber 
das Haus hinfort, ohne daß ich es bemerkte, wurde 
aber, da es doch nur bejchwerlich fliegen konnte, bald 
eingefangen. Durch die freundliche Aufmerkjamteit 
des Herrn, welcher den Vogel an jich genommen 
und am Fundort feine Karte abgegeben hatte, befam 
ich denſelben zurüc. 

Sehr interejfant war es, das Füttern der Jungen 
zu beobachten. Anfänglich flog das Weibchen mit 
dem Futter in den Kaſten. Später fütterte es von 
der Stange aus, und es machte jich ſehr komiſch, 
wie die drei Jungen immer näher vorrücten und die 
Köpfchen zum Einflug herausſteckten. Ich bemerkte 
genau, daß die Alte eins nach dem andern fütterte, 
ohne die Neihenfolge zu verlegen. 

Man Sagt, daß die Alten das Gewürm tödten, 
bevor fie eS den Jungen geben. Das ift indeß nur 
in den erjten par Tagen der Fall; da wird alles erjt 
fauber vorbereitet und gleichjam vorgefaut. Später gibt 
es einen Schnabel voll von 6—10 Würmern auf 
einmal. Der oder die fütternde Alte führt feinen 
vollen Schnabel in den Schlund des ungen, welcher 
denjelben mit jeinem Schnäbelchen Frampfhaft um- 
Elammert, jo daß fich der Alte oft nur mit Mühe 

kann, währenddeß die Gabe verſchwun— 
en iſt. 

Wie ich gehört hatte, jollen die jungen Stare 
am 20. Tag nad) dem Ausfommen aus dem Net 
fliegen. Dies wäre in diefem Fall am 17. Juli ge— 
wejen. Leider konnte ich es nicht abwarten. Am 
12. Juli entflog das Weibchen. Wieder fol es in 
der Nähe gefangen worden jein — man wußte nicht 
von wen. Annonziven half nichts, ich befam es nicht 
zurück. Das Männchen hatte bisher wenig gefüttert, 
und da es nach dem Fortflug des Weibchens ganz 
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traurig war, und es mir jchien, al3 würde es über- 
haupt nicht füttern, jo beſchloß ich, Die Jungen aus 
dem Kaften zu nehmen und zu päppeln. Während 
der Kaften geöffnet wurde, flog die Kleine Geſellſchaft 
hinaus, und ich hatte Mühe, jie in ein großes Bauer 
zu befommen. Nun aber trat das Männchen in feine 
Baterrehte. Es fütterte mit einem Eifer, einer Luft 
und Liebe, die bewundernswerth waren. Wie große 
Gaben er in feinen langen Schnabel nahın, und wie 
tief ex diefe den Jungen in den Schlund jteckte, ijt 
faum zu bejchreiben. Erſt nach ungefähr 14 Tagen 
lernten die Jungen allein frejjen, zogen es aber doch 
vor, ji) noch weitere 14 Tage möglichjt füttern zu 
laffen. Dann ließ der Alte nad und biß jie fort. 

Es war ferner interejjant, das Neinhalten des 
Neſts zu beobachten. Jedesmal, wenn die Alten mit 
Futter zu Neſt gegangen waren, brachten fie den 
Unvath der Jungen im Schnabel mit heraus und 
bedienten jich häufig dazu eines Stückchens Papier, 
worin fie denjelben förmlich eingewicelt hatten. 
Wenn ich dies irgendwem erzählte, ſetzte ev Zweifel 
darin, überzeugte jich aber durch den Augenschein. 

Die Jungen find gut gediehen, und ich Habe 
meine Freude an den klugen Thieren. Wenn ic) 
aber ſehe, wie jehnfüchtig fie ihre Blicke nach) Draußen 
vihten und dann die Flügel heben und mächtig zum 
Flug Schwingen, muß ich befennen: dev Star it fein 
Stubenvogel. Er gehört hinaus in den Wald, auf 
das Feld, da ftiftet er großen Nuben, während ev 
in der Gefangenschaft jein Dajein kümmerlich friftet, 
denn zu allem guten Futter fehlt ihm die Bewegung, 
das Austummeln in Frischer Luft. 

Deshalb würde ich es nicht für qut finden, 
wenn die bei mir unfreimillig erfolgte Züchtung der 
Stare in der Gefangenschaft Nahahmung fände: die 
jelbe ift mühjam, koſtſpielig und zwecklos. 

Bisher noch nicht gezüchtete Fremdländifche Stuben- 
vögel. 

Eine Anregung vom Herausgeber. 

Der Zwergpapagei mit orangerothem Geſicht. 
Ungertvennlicher oder Inſeparable (Psittacus pullarius, L.). 

(Schluß). 

AS ich gleich nach meiner erſten Züchtung dev 
Sperlingspapageien (P. passerinus, D.) ein Pärchen 
Ungertvennlihe in einem Käfig in der Bogeljtube 
hielt und noch garfeine Ahnung von dev großen 
Schwierigkeit ihrer Züchtbarkeit hatte, begann da3- 
jelbe nach kurzer Zeit zu nijten. In meinem Werk 
„Die fremdländifchen Stubenvögel“ III (‚Die Papa— 
geien‘) habe ich den Verlauf der begonnenen, leider 
aber nicht vollendeten Brut im Nachitehenden ges 
ihildert, und ich füge meinen Angaben auch noch 
die einiger anderen Züchter an: „In meiner Arbeits- 
ftube habe ich zwei Käfige auf einem Spind jtehen, 
in deren oberm ſich ein Par Unzertvennliche nebjt 
einigen Pärchen kleiner jeltener Prachtfinken u. a. 
befinden. Da ich alle diefe Vögel den ganzen Tag 
über und namentlich früh morgens, ohne jie zu 
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ängjtigen, beobachten Fann, jo finde ich wol die Ge— 
legenheit, jie in ihrem ganzen Wejen kennen zu 
lernen. Die beiden Unzertrennlichen erfcheinen nahezu 
übereinftimmend gefärbt, denn das orangerothe Ge- 
fiht des Weibchens iſt faſt ebenjo dunfel und leb— 
haft, wie das des Männchens; es iſt aljo ein altes 
Bar. Durch jorgfältige, immer gleichmäßig vuhige 
Verpflegung find jie zahm und zutraulich) geworden 
und zudem jißen jie dort oben, unmittelbar unter 
der Dede, völlig ungejtört, während doch rings um 
fie her das muntre Leben ihrer Genoſſen herrſcht. 
Bereit3 in den erſten Wochen hatten fie einen ent- 
ſprechenden Schleufinger Niftkajten gewählt. Die 
Neigung zur Brut äußerte ſich bei ihnen in eigen- 
thümlicher Weile. Wie gewöhnlich ſaßen ſie ſtill 
liebfojend und eng aneinander gedrängt da, mur von 
Zeit zu Zeit führte das Männchen feinen wunder: 
lichen Liebesgejang und -Tanz auf. Während das 
Weibchen regungslos verharrte, begann jenes neben 
ihm im guößten Eifer hochaufgerichtet, flügelflappend 
und den bunten Schwanz ſpreizend hin= und herzu— 
tänzeln, indem e3 ein nicht unmelodijches, ſchwirren— 
de3, wie metallifches Kniſtern lautendes Liebesge— 
plauder oder Gezwitjcher, welches man allerdings 
kaum einen Gejang nennen fann, eifrig erichallen 
ließ. Dies Spiel währte jedesmal einige Minuten 
und wurde am Tage mehrmals wiederholt. Sobald 
das Weibchen dann in den Nijtkaften jchlüpfte, ließ 
das Männchen von früh bis ſpät falt ununterbrochen 
fein wunderſames Liebeslied ertönen, jedoch ohne zu 
tänzeln. Dann hörte ich mit einmal ein unange- 
nehm Elingendes Krächzen, welches mehr und mehr 
zunahm, und nun bemerkte ich, daß das Weibchen 
dajjelbe anjtimmte, und zwar beim Hervorfommen 
aus dem Nijtfaften unter Fläglichen Geberden, wenn 
es vom Männchen gefüttert wurde. Die Unter- 
juhung des Neſts ergab, daß das Weibchen minde- 
ſtens ſechs Tage in demjelben geſeſſen, bevor es das 
erite Ei gelegt hatte. Das jehr unregelmäßig vollendete 
Gelege wurde dann aber von ihm eifrig bebrütet. 
Es kam täglih nur einmal, dann freilich für 15 bis 
20 Minuten herab und wurde vom Männchen — 
einen bejorgteren und zärtlicheren Gatten Fann man 
ji garnicht denfen — verjorgt. Letztres that ſchon 
vom Beginn des Brütens her nichts andres, als 
daß es jang, fraß, das Weibchen fütterte, wieder 
jang, fraß u. ſ. w. Muf die jonftige behagliche 
Ruhe, welche gerade die Unzertvennlichen überaus Lieben, 
ſchien es durchaus verzichtet zu haben, und ich hoffte 
daher mit Bejtimmtheit darauf, daß ich dieſen aller- 
liebjten Eleinen Papagei ebenfalls in der Gefangen- 
Ichaft züchten würde. Trotzdem ift auch diefe Brut 
ergebniglos geweſen — wie alle anderen vorher. 
Das zweite Pärchen nijtete ebenjo mehrmals ohne 
ivgend einen Erfolg, und in gleicher Weile hatte ich 
bei anderen, mir befreundeten Züchtern noch Drei 
Pärchen vor mir, welche tro& ihres Nifteifers nichts 
ausbrachten. Alle diefe Bruten haben meine Ueber— 
zeugung dahin befejtigt, das das hauptjächlichite 
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Hinderniß zur glücklichen Zucht dieſer Papageienart 
lediglich in ihrer Aengſtlichkeit und der daraus ent— 
ſpringenden Unbeholfenheit beruht. Das Pärchen, 
welches in dem verhältnißmäßig kleinen Bauer vor 
meinen Augen ſich ſicher und daher behaglich fühlte, 
begann ohne weitres zu niſten, während die meiſten 
ſowol in der Vogelſtube freifliegenden, als auch in 
Käfigen gehaltenen, garnicht einmal einen Verſuch 
zu machen pflegen. Bedauerlicherweiſe ließ auch jenes 
die ganz kleinen Jungen umkommen, wahrſcheinlich 
weil es ihnen doch zu beängſtigend war, bis zu den leider 
etwas zu tief ins Innere des Bauers hineingeſtellten 
nothwendigen Futterzugaben zu gelangen. Im Jahr 
1868 berichtete Herr Dr. W. Neubert in Stuttgart 
über einen Züchtungsverſuch folgendes: „Das Weib— 
chen blieb vom erſten Ei an im Niſtkaſten ſitzen. 
Die Eier wurden einen Tag um den andern gelegt. 
Die Brutzeit dürfte etwa 24 Tage dauern. Das 
Weibchen brütete allein, wurde auch vom Männchen 
nicht gefüttert; letztres ſaß aber den ganzen Tag 
vor dem Schlupfloch des Niſtkaſtens, hütete das 
Weibchen mit kampfgieriger Eiferſucht und jagte 
ſelbſt den doch vielfach größern Königsſittich in die 
Flucht“. Ein ungenannter Liebhaber S. v. B. gibt 
noch einige Ergänzungen. „Als ich das Pärchen 
in die Vogelſtube gelaſſen, mußte ich anfangs be— 
fürchten, daß ſie aus Aengſtlichkeit, Dummſcheu oder 
wie man es nennen will, zugrunde gehen würden, 
denn ſie wagten ſich mehrere Tage nicht ans Futter 
und fingen an zu trauern. Endlich aber hatten ſie 
ihre Angſt überwunden, und nun behagte ihnen der 
Springbrunnen außerordentlich. Trotzdem wartete 
ich vergeblich auf das Niſten; es verging ein Jahr, 
und ich gab bereits jede Hoffnung auf; gegen Ende 
des Monats Auguſt aber bemerkte ich, daß das 
Weibchen lebhafter wurde, namentlich vormittags mit 
wahrer Haſt und einer gewiſſen Regelmäßigkeit von 
Baum zu Baum flog, ſich gern und lang auf den 
Aeſten ſchaukelte und durch Schnabelhiebe das Männ— 
chen ebenfalls zu größrer Lebendigkeit zu bringen 
ſuchte. Dies währte etwa vierzehn Tage, und all— 
mählich wurde dann auch das Männchen erregt; es 
fütterte fleißig das Weibchen, und beide ſahen ſich 
gemeinſam nach einem Niſtplatz um. Anfänglich 
wählten ſie einen hoch oben an einem Baum hängen— 
den Niſtkaſten, deſſen Schlupfloch vom Weibchen bis 
auf den doppelten Umfang und zwar zirkelrund er— 
weitert, wie auch der Kaſten im Innern etwas bear— 
beitet wurde. Dennoch verließen ſie ihn, obgleich 
ic eine Veranlaſſung dazu nicht wahrnehmen konnte; 
vielleicht weil er zu tief war. Nun machten fie die 
Kunde durch ale Prachtfinkenneſter und zerjtörten 
jedes, das jie erreichen Fonnten, mit einer wahren 
Wuth, bis endlich ein hoc) oben hängendes, von den 
zweifarbigen Elfterchen erbautes, ihre Wünſche zu 
befriedigen ſchien. Daffelbe wurde vom Weibchen 
duch Drehen und Drücken zurechtgemacht und vom 
Männchen eiferfüchtig gegen alle übrigen Bewohner 
der Vogelſtube vertheidigt. Das Legen ging jo 
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vorüber, daß ich das Vorhandenfein der Eier exit 
wahrnahm, als das Weibchen bereit anhaltend 
brütete. Leider zeigte es fich auch dabei jo jehr 
ängjtlich, da es bei dem gevingjten ungewöhnlichen 
Geräuſch das Nejt verließ. In der ganzen Brüte- 
zeit hing das Männchen ſtets zwitjchernd am Neſt 
und fütterte das Weibchen, foviel ich jehen konnte, 
jedoch nur außerhalb dejjelben. Alles ging natur- 
gemäß vonftatten, ſodaß ich die beiten Hoffnungen 
hegte; trotzdem verließ das Weibchen nad) etwa zehn- 
tägigem Brüten plößlic) das Neſt und begann aber- 
mals ein neues zu juchen. Bei Bejichtigung fand 
ich ſechs Eier, welche alle befruchtet waren und ſchon 
recht entwicelte Sunge enthielten. Meine Freude 
war getrübt, doch hoffte ich) von der zweiten Brut 
beſſern Erfolg, aber auch bei diejer verlieg das 
Weibchen zu frühe das Neft, und wiederum gingen 
vier Gier in beſtem Zuſtand verloren”. In ähn- 
licher Weife machte Herr Dr. Franken in Baden- 
Baden die trübjelige Erfahrung, da im beiten Ge— 
deihen befindliche Bruten zugrunde gingen, — und 
vor, neben und nad uns Allen ift dies noch bei 
zahlreichen anderen Liebhabern und Züchtern ge— 
ſchehen“. 

Schon damals (1881) gab ich übrigens die 
Anregung dazu, man ſolle gerade mit den Unzertrenn— 
lichen weitere eifrige Züchtungsverſuche anſtellen. 
Ich ſelbſt habe dies im Lauf der Jahre auch immer 
wieder von Zeit zu Zeit gethan, aber bekanntlich 
ebenſowenig wie andere Züchter einen vollen Erfolg 
erreicht. Nur einmal war ich nahe daran, und zwar 
hatte ein Pärchen einen alten Niſtkaſten bezogen, 
welchen ich vor vielen Jahren von Paris mitgebracht, 
und der, obwol an ſich nicht beſonders praktiſch, 
doch für dieſe Zwergpapageien vorzugsweiſe geeignet 
zu ſein ſcheint. In meinem „Lehrbuch der Stuben— 
vogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ iſt er Seite 130 
bejchrieben, und ich gebe die dort vorhandne Abbil— 
dung auch hier noch. An jener Stelle habe ich ge- 
jagt: „Die in Paris gebräuchlichen Niftkajten fir 
Heine Bapageien (dort züchtet man übrigens viel 
weniger als bei uns, ja wol überhaupt kaum, und 
jene Niftfaften dienen lediglich zum Schmuck) bejtehen 
aus Linden oder Eichenholz, ſind innen jauber aus— 
gedrechjelt, mit aufgejeßtem, ebenfalls ausgedrechjeltem 
Dedel, in welchem ſich das Schlupfloch befindet; 
vor dem lettern iſt an mwagerecht ftehenden Drähten 
ein Anflug-Hölzchen angebracht, und an der Hinter- 
jeite find zwei Hafen eingeſchraubt, vermitteljt derer 
der Nijtkajten aufgehängt wird. In der Größe 
bleibt dieſer Pariſer Niftkaften hinter dem Früh— 
auf'ſchen Wellenfittich-Niftkajten bedeutend zurück. Man 
hat den erſtern entweder aus bloßem, ungeftrichnem 
Holz oder auch zierlich mit Rinde beflebt, bzl. be- 
nagelt oder auch polirt im Gebrauch”. Gerade 
diejen Nijtkajten beziehen die Unzertvennlichen gern, 
und meines Erachtens ijt dies auch erflärlich, denn 
zunächſt jißen fie auf dem wagerecht ſchwebenden 
Hölzchen jehr bequem, beide Dicht gedrängt neben 

einander, jodann gilt es nicht, wie bei dem Mellen- 
fittich-Niftfaften, in eine weite, unheimliche Tiefe 
hinabzutauchen ; die Niſthöhlung in dem Pariſer Kaften 
liegt einladend unmittelbar vor ihnen und das Weib- 
hen kann jich darin doch genugjam verbergen und 
fiher fühlen. Nicht bloß einmal, jondern mehrmals, 
habe ich die Ungzertrennlichen in dieſem Kajten bis zu 
Eiern gelangen gejehen. Nun aber kommt immer wieder 
die größte Schwierigkeit diefer Zucht zur Geltung. Die- 
jelbe it nach meiner Meinung lediglich darin begründet, 
daß dieſe Vögel als die auffallendjte und bedeutjamite 
aller ihrer Eigenthümlichkeiten eine geradezu verwunder- 
lihe unüberwindbare Uengitlichfeit als den eigent- 
lihen Grundzug ihres ganzen Weſens zeigen, dever 
jie jich auch jelbjt bei jahrelanger verjtändnig- und 
liebevoller Behandlung niemals entwöhnen können. 
Allein infolge dieſer Nengitlichfeit iſt bisher jeg- 
licher Züchtungsverfuh mit den Ungzertvennlichen 
gejcheitert. Auf Grund dejien gehen meine Anlei— 
tungen im weitern dahin, dag man ihnen eine Woh— 
nung einvichte, in welcher jie vor jeder Beängjtigung 
und Beunvuhigung durchaus geſchützt find. Ich 
werde demnächſt in meiner Arbeitsjtube auf einem 
hohen Spind einen Käfig aufitellen, welcher zunächſt 
nach den vorhin dargelegten Erfahrungen möglichjt 
mohlig für dieſe Vögel hergerichtet und ausgejtattet, 
“im übrigen aber auch noch) ganz bejonders gejchützt 
it. So joll die obre Hälfte des Drahtgitters an 
der Vorderſeite durch eine Pappſcheibe von der Welt 
abgejchlojjen werden, ſodaß die Unzertrennlichen das 
Licht nur von der Fenfterjeite (Schmalfeite des Käfigs) 
und der Dberfeite her erlangen. Hinter dev Papp— 
wand wird der Niſtkaſten angebracht und nur die 
Suttergefäße hängen weiter unten oder ftehen auf 
dem Boden, damit man jich einerjeits davon über: 
zeugen kann, ob die Vögel überhaupt noch Leben, 
und damit andverjeitsS die Fütterung bejorgt wird, 
ohne jie zu beängjtigen. So ijt ficherlich Ausjicht 
vorhanden, daß fie, wenn auch erjt nach vielmonatelanger, 
ruhiger Eingewöhnung, zum Niften ſchreiten und eine 
erfolgreiche Brut erreichen werden. Freilich kommt 
e3 nun jehr darauf an, ob die Urjache des bis- 
herigen Fehlſchlagens wirklich, wie ich annehme, ledig— 
lich in angjtvoller Unficherheit begründet ijt, oder ob 
ſie vielleicht Doch noch mehr auf dem Mangel ivgend 
eines Nahrungsmittels beruht. Selbſtverſtändlich 
it es nothwendig, daß man die Unzertrennlichen 
mit allen möglichen Nahrungsitoffen verjorgt, be— 
jonders jobald fie zu nijten beginnen, welche nach den 
bisherigen Erfahrungen ala willfommen, bzl. nothwendig 
für niftende Zwergpapageien befannt find. Theils zur 
Belebung des Heckäfigs, theilg aber, um das mannig- 
fahe Futter nicht immerzu vergeblich Hineinjegen und 
dann wieder hinausmwerfen zu müſſen, halte ich es 
für zweckmäßig, daß man noch ein Pärchen andere, 
wennmöglich weichfutterfrefjende Vögel, hinzugebe ; 
jo ein Bar Sonnenvögel, oder wenn man jie be- 
fommen fann, ein Bar Brillenvögelchen oder auch 
wol ein Par Organijten u. drgl. Selbſtverſtändlich 
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it ſowol die Aufenthalts- al3 auch namentlich die 
Niltagelegenheit für die kleinen Nebenbewohner des 
Käfigs an einer ganz andern Stätte, wie für die 
Zwergpapageien, aljo möglichſt auf der entgegen= 
gejegten Seite, anzubringen. Auch müfjen jene 
immer Eleine hurtige und flinfe Vögel jein, die nie- 
mals in die Gefahr kommen, von den Unzertvenn- 
lichen, wenn auch nur gelegentlich, gebiſſen zu werden. 

Dieje Anleitungen dürften, wenigitens in all- 
gemeinen Umriſſen, zweifellos dazu ausreichend jein, 
Züchtungsverſuche dieſer Vögel mindeſtens mit einiger- 
maßen begründeter Ausficht auf Erfolg zu unternehmen. 

Die Kanarienzüchter-Vereine und ihre Aufgaben *). 
Bon W. Reyer. 

Sinnjprud: „Ideale“. 

ALS unbejtreitbare Thatjache darf es wol gelten, 
daß die Zucht und Pflege feiner Kanarien allmählich 
aus dem Nahmen der Züchtung aus Liebhaberei 
hevaus getveten iſt und ſich zu einem Gegenjtand 
von volkwirthichaftlicher Bedeutung aufgeſchwungen 
hat. Daher erjcheint miv die Frage nad) den Mitteln 
und Wegen, um einen größern und gejichertern Ab— 
ſatz der geringeren und bejjeven Mittelvögel unter 
ſämmtlichen Punkten, welche zur Breisausjchreibung 
aufgejtellt waren, der allerwichtigfte zu fein, indem 
in jeiner glücklichen Löſung ein dauernder Kortjchritt 
für das ganze Gebiet der Kanarienzucht liegen würde. 
Im Nachſtehenden will ich mich an die Löſung diejer 
Aufgabe wagen. 

Bon St. Andreasberg und dem Harz abgejehen, 
jchreibt jich die allgemeine Zunahme der Liebhaberei 
für feinere Kanavien kaum etwa erſt jeit einem Jahr— 
zehnt dev. Neben den verschiedenen Fachzeitichriften **) 
ind es vornehmlich die allerwärts zahlreich ent— 
Itandenen Vereine, die fördernd und bahnbrechend gewirkt 
und die auch al3 die berufenen Führer gelten dürfen, 
um dieje Bewegung in Fluß zu halten und zu weitver 
Entwidelung zu bringen. Die meijten Vereine haben 
wol bisjeßt laut Vereinsgeſetz (Statut) als Haupt- 
zwed: Förderung der Zucht und Pflege, 
Beredlung des Gejangs, Austauſch der 
Erfahrungen, gegenjeitige Belehrung 
und Abhaltung von Ausjtellungen ſich zum 
Ziel genommen, und demgemäß ijt das ganze Ver— 
einsleben, das ſich auf wöchentliche oder monatliche 
Zujammenfünfte erſtreckt, bemeſſen. Im Großen 
und Ganzen verhalten ſich die meiſten Vereine aber, 
von den einzelnen Ausſtellungen abgeſehen, der All— 
gemeinheit gegenüber leider nur zu unthätig. 

Es geht gegenwärtig aber ein mächtiger Drang 
nach genoſſenſchaftlicher Selbſthilfe durch das ganze 
wirthſchaftliche Leben des deutſchen Volks, und dieſem 
Zug ſollten ſich auch die Kanarienzüchter-Vereine 
nicht entziehen und zwar um ſo weniger, als dadurch 

*) Den Wiei Diederabdruck dieſer ebenſo zeitgemäßen als bedeutungsvollen An— 
regung gejtatten wir, ſelbſtverſtäudlich jedoch nur unter Angabe der Quelle, allen 
Zeitſchriften auf einfchlägigem Gebiet bereitwilligjt. D. N, 

) Zuerjt und geraume Zeit allein, entjchieven aber am bedeutungsvolljten 
hat die „Gefiederte Welt” im dieſer Sinfict Einfluß auf weitefte Kreije ee 

D. 
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auch die idealen Beſtrebungen des Vereinslebens 
weſentlich gefördert werden könnten. 

Um ſich dieſen Zielen zu nähern, würde es in’ 
erſter Linie nöthig fein, daß die Vereine den Ver— 
fauf der Vögel ihrer Mitglieder unter voller Gewähr, 
bzl. VBerantwortlichkeit, in kaufmänniſcher Weile in 
die Hand nehmen und zwar überall dort, mo es an— 
geht, unmittelbar an die Liebhaber. Zu diejem Zweck 
wide in jedem der betreffenden Vereine, welche in diejer 
Weiſe vorgehen wollen, eine Sachverſtändigen-Kom— 
miſſion zu bilden fein, welche alle durch den Verein 
zum Verkauf kommenden Vögel auf Werth umd 
Gejundheit zu prüfen hätte. Als wichtigſter, aber 
wahrjcheinlih an den menigjten Plätzen durchführ— 
barer Weg, zum befviedigenden Ergebniß zu gelangen, 
würde die Unterhaltung eines jtändigen Verkaufs— 
ladens, vielleicht in Verbindung mit dem Vereins— 
lofal, anzujehen fein. Da jedoch hierbei die Wohnungs- 
frage des Vereins eine zu große — vielleicht die 
Ausfiht auf Erfolg geradezu in Frage jtellende — 
Rolle fpielt, jo würden ſich weitere Borjchläge nur 
auf Allgemeinheiten und Selbjtverjtändlichkeiten be— 
ziehen können und daher zwecklos jein. 

Als zweiter Vorſchlag, welcher aber bei nur 
einigermaßen vorhandner Opferwilligkeit leicht durch— 
führbar ift, würde ich folgendes Verfahren empfehlen : 
Je nach den Platverhältnijien müßten ſich ein oder 
mehrere Mitglieder zur Entgegennahme von Be— 
ftellungen auf Vögel bereit erklären. Geeignete 
Anzeigen in den Zeitungen, bzl. Tagesblättern hätten 
der DOrtsbevölferung in dfterer Wiederholung von 
diefer Einrichtung Kenntnig zu geben. 

Die weiteren Maßnahmen würden in Folgen— 
dem bejtehen. Sämmtliche Mitglieder, welche Vögel 
abzugeben haben, melden diejelben nad) eigner Ab— 
ſchätzung an. Die Preisangabe hätte jich in bejtimmten 
Grenzen zu bewegen; 3. B. Mitglied U. hat Kae 
von 12—18 Mk., B. von 24—30, &. 8—12 u. |. w 
Es würden fi nun wahrjcheinlich in jeder Preis- 
gruppe einige Züchter befinden. Durchs Los wäre 
jodann fejtzuftellen, in welcher Reihenfolge die Züchter 
anzufommen hätten. Angenommen, es würde num 
ein Vogel fir 15—18 Mk. gewünjcht, jo hätte der 
Züchter, welcher an der Reihe ijt, 2—3 Vögel dem 
betreffenden Mitglied, das als Vertrauensmann be- 
jtellt ift, zu überbringen. Mittlerweile würden 
auch die Mitglieder der Abhörungsfommiljion hier— 
von zu verjtändigen fein. Da bei richtiger Hand— 
babung der Abhörende nicht weiß, von wem die 
Bögel find, und der Züchter nicht, wer abhört, jo 
dürfte es in den meiften Fällen, namentlich) bei 
billigeren Vögeln, genügen, wenn jie von einem 
Mitglied dev Abhörungsfommiliton gehört werden. 

Die Abhörung geht dann jehr raſch vonjtatten; 
ein angenommener Vogel würde darauf im DBeijein 
des Abhörenden neben dem Vereinsitempel mit einer 
fortlaufenden Nummer bezeichnet, bzl. abgejtempelt 
und unter dieſer Nummer würde Touvenangabe, 
Name des Züchters, Name des Abhörenden, ſo— 
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wie de8 Empfängers und jchlieglich der Preis in 
ein Vereins-Buch einzutragen jein. Hieraus Könnten 
dann endgiltig etwaige Bejchwerden u. j. w. ent— 
ſchieden werden. 

Einen gewilfen Opfermuth würde dieſe Mühe— 
waltung feitens der Abhörungskommiſſion allerdings 
erfordern, aber durch Feſtſetzung von wöchentlich 1 
oder 2 Tagen ließe ſich dieſe Arbeit mwejentli er— 
leichtern, und e3 müßte traurig um einen Verein 
bejtellt fein, wenn dieſe Opfer nicht im Intereſſe des 
Ganzen gebracht werden könnten. Demjenigen Mit- 
glied, welches den Vertrauenspojten bekleidet und 
das die meiſte Arbeit zu leiten hätte, Könnte ja 
Iohlieglich eine Eleine Vergütung in Form eines be- 
jtimmten Sabtes vom Verkaufspreis gewährt werden. 

Es ijt aber unerläßlich, dag der Verein jämmt: 
lihe Vögel, die bei ſeiner Verfaufsjtelle verlangt 
werden, unter feiner vollen und ausdrücklichen Ge- 
währleiſtung abgebe, und daß demzufolge auch alle 
Vögel von mindeſtens einem Mitglied dev Abhörungs— 
Kommiſſion gehört fein müjfen. 

Der Brivatliebhaber, dem häufig das Verjtänd- 
niß fehlt, einen Vogel nad) feinem wirklichen Werth 
zu beuvtheilen, wird gern von diefer Einrichtung, Die 
ihm ja eine bedeutende Gewähr dafür bietet, daß er 
nicht übervortheilt werde, Gebrauh machen. Man 
hüte ſich nur, anfänglich) und vonvornherein jich zu 
großen, glühenden Hoffnungen hinzugeben; wie Alles 
im Leben müßte auch dieje Einrichtung erjt allmählich 
genügend befannt werden und jich einbürgern, dann 
aber wird auch ſicher der Erfolg nicht ausbleiben. 

Vielleicht würde es auch gelingen, durch diejes 
Verfahren, bei dem die Vögel ja in malgebender 
Weile von mehreren Seiten bewerthet werden, den jo 
häufigen Klagen über Uebervortheilung und Unved- 
lichteit, die nad) den Behauptungen der Kaufen- 
den bei dem Kanariengejchäft die Regel bilden follen, 
die Spige abzubrechen. Hat man Gelegenheit, viel 
mit jolchen Leuten zu verkehren, die als Liebhaber 
häufig in der Lage find, Vögel kaufen zu müjjen, 
jo könnte man nach deren Neuerungen annehmen, 
dag Kanavienzucht und Handel außerordentlich ver- 
derbli auf die Gejinnung des Menjchen einwirken 
müßten, und man ijt dann im Zweifel, ob man die 
Gejchilderten vor oder gleich nad) den geviebenjten 
Roßkämmen einreihen jol. Hält man jolchen Be— 
vichten aud immerhin viel zugut, indem man bedenkt, 
daß meijtens die Gerechtigfeitsliebe in eignerv Sache 
viel zu wünjchen übrig läßt, jo hört man derartige 
Klagen doch jo allgemein und häufig, daß man un- 
willfürlih zu der Einſicht oder dod Meinung 
fommt, es müfle „etwas faul im State” fein. 
Ich verjpreche mir daher bei richtiger Ausführung 
des vorgejhlagnen Verfahrens ſeitens der Vereine 
in der That die Hebung des Vertrauens und damit 
eine bedeutungsvolle Wendung zum Beſſern. Cine 
wejentliche Förderung, unter Umftänden aber auch 
eine gefährliche Klippe, ift das Ausſtellungsweſen 
für die Vereine. Wenn auch nicht verfannt werden 

Zeitfrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler, 429 

fol, daß in einer allgemeinen, mit Prämirung ver- 
bundnen Ausſtellung ein nicht zu unterſchätzendes 
Hilfsmittel zur Weiterverbreitung der Liebhaberei für 
die feineren Kanarien liegt, jo muß jedoch anderjeits 
zugegeben werden, daß der unmittelbare Nußen 
einer derartigen Ausjtellung an und für jich in feinem 
Berhältniß zu den aufzumendenden Opfern an Zeit, 
Geld und Arbeitskraft jteht, und nur, wenn eine 
Berlofung damit verbunden ijt, wird, wenn Die 
Prämien, Lofalmiethe und jonftigen Unkojten nicht zu 
hoch ſich jtellen, der Verſchleiß der Loſe und der 
Bejuc der Austellung einen günftigen Ausfall her 
beiführen, ſodaß man das Unternehmen ohne beträcht- 
lihen Verluſt abſchließen kann*“). Wenn aber dieje 
günftigen VBorbedingnifje nicht obwalten, jo ijt von 
der Veranjtaltung einer allgemeinen Ausjtellung um 
jo mehr abzurathen, als ſich für etwa vorhanones 
Vereinsvermögen bejjere, die Sache mehr fördernde 
Verwendung finden läßt. 

Die Verhältnifje Liegen wol in allen Vereinen 
derart, daß bis auf wenige glückliche Ausnahmen die 
meijten Mitglieder jo gejtellt jind, daß jie ji) aus 
der Kanarienzucht eine Nebeneinnahme verjchaffen 
wollen, und eben die Thatjache, daß dies möglich) 
it, daß ſich auch der kleine Mann, durch eigne Hilfe, 
bei entjprechender Kenntnig, ausreichenden Verſtändniß 
und wenn er Mühe und Opfer an Zeit und Ver— 
gnügen nicht jcheut, eine Erwerbsquelle verſchaffen 
fann, iſt es, welche die Zucht feiner Harzer, Ka— 
narien weit über die bloße Liebhaberei, den Sport, 
wie man zu jagen pflegt, erhebt und ihr eine 
moraliſch und volfswirthichaftlich Hohe Bedeutung fichert. 

Um aber eine gewiſſe Höhe zu erreichen, ijt es 
jelbjtverjtändlich nöthig, mit entiprechend guten Zucht 
vögeln zu arbeiten, und hier ijt ein weitrer ‘Punkt, 
an dem die Vereine Einfluß und Thätigkeit einzu= 
jegen hätten und wozu jie allenfalls vorhandıes 
Bereinsvermögen am bejten verwenden könnten. Dieje 
Verwendung würde gefunden fein, wenn es ſich die 
Vereine zur Aufgabe jtellten, ihren unbemittelteren, 
jtrebjamen Mitgliedern, welche darum erjuchen und 
die diejes Vertrauens würdig find, den Ankauf eines 
entjprechenden Stamms zu bejorgen und je nad) 
Berlangen den ganzen oder einen Theilbetrag zinjen- 
los darleihen fönnten. 

Es gejchieht wol in vielen Vereinen, daß von 
Zeit zu Zeit einzelne bejjere Vögel zur Verjteigerung 
unter den Mitgliedern kommen, während die Bereins- 
fajje den Ausfall, welcher zwijchen Erlös und Ein- 
faufspreis Liegt, tragen muß. Aber bei diejem 
Berfahren fommen die von dem Verein gebrachten 
Dpfer meijtens nicht oder doch feineswegs immer 
den Bedürftigjten zugut. 

Kurz zujammengefaßt würden meine Borjchläge 
nun in folgendem gipfeln: 

1. Unter Aufbietung aller Thatkvaft iſt es an— 
zuftreben, daß der Verfauf der Vögel an die Lieb- 

_*) Eine Kanarienvogel-Ausjtellung bringt allerdings kaum ober doch nur 
in jeltenen, bejonders günjtigen Fällen einen Einnahme- Ueberſchuß. D. R. 
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haber unmittelbar durch die Vereine geſchehe. ES 
wird hierdurd ein Abjab im meitejten Umfang ges 
ſchaffen, dev zugleich) am wenigjten unter ungünjtigen 
Zeitverhältnijfen zu leiden hat. 

2. Beihränfung der Ausstellungen, indem die 
jelben auf das möglichſt geringjte Maß zu bringen jind. 

3. Sparſame Verwaltung des Vereinspermögeng, 
um aus dem Ueberſchuß dem Eleinern unbemitteltern 
Züchter helfend unter die Arme greifen zu fönnen. 

Zum Schluß fei meinerfeit$ noch der Fromme 
Wunſch Hinzugefügt, daß in vecht vielen — wenn— 
möglich in allen — Bereinen jich die berufenen Kräfte 
in eimmüthigem Zujammenmirfen finden und zu— 
fammenhalten möchten, um vielleiht auf Grund 
meiner Borjchläge neue Bahnen zu verjuchen und 
zu erreichen. Möchte Aller Wahlipruch fein: 

„Alles nur durch die Vereine! 

Mancherlei. 
Von dem im Frankfurter Palmengarten ſeit zwei Jahren 

auf Wunſch des Thierſchutzvereins zu Zuchtzwecken gehaltnen 
Nachtigalen-Par verſtarb in dieſem Frühjahr das über— 
winterte Weibchen kurz nach dem Einſetzen in den Flugkäfig. 
Ein dazu gegebnes Wildfang-Weibchen verfiel nach kurzer 
Zeit, gerade zur Brutzeit, demſelben Schickſal. Urſache mag 
wol die ſchlechte Witterung des Monats Mai geweſen fein. 
Ein weitres Par, in einem Garten auf der Ginnheimerhöhe 
ausgejebt, erfreut fich des beiten Wohljeins, hat aber auch im 
diefen Jahr feine Brut aufgebradt. Cine ganz auffällige 
Erjheinung ift es aber, daß dev Vogel im Palmengarten nun 
bereits jeit 14 Tagen von morgens 6e Uhr bis oft in den 
Mittag hinein voll ausfchlägt und zwar andauernder und fräftiger 
wie im Frühjahr. Viele Freunde diejes edlen Sängers lauſchen 
tagtäglich mit Iebhafter Bewunderung dem herrlichen Geſang. 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Der Verein „Ornis“ hatte in feiner erſten 

Sitzung nah) den Sommerferien an das langjährige Mitglied, 
den neuerwählten Fürjten von Bulgarien, Prinz Ferdinand 
von Sachſen-Koburg-Gotha, ein Glückwunſchtelegramm ge— 
richtet, in dem zugleich gebeten wurde, daß der Fürſt auch 
fernerhin der Vogelkunde und Vogelliebhaberei, ſowie dem 
Verein, treu bleiben möge. Darauf iſt an den Vorſitzenden 
des Vereins, Dr. Ruß, folgende Antwort eingegangen: „Sehr 
erfreut von den liebenswürdigen Glückwünſchen der Vereins— 
mitglieder ſende ich denſelben meinen beſten Dank und die 
Verſicherung herzlichen Gedenkens. Sofia, den 14. September. 
Ferdinand”. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüdter-Berein zu Neihenbramd von 6. bis 8. Januar 1888. 

Mit Prämitung und Verloſung. Programme und Unmeldebogen buch den 
Schriftführer, Herin Oskar Sped. Loſe duch Herrin Joſef Dörre 

Anfragen und Auskunft. 
* Heren Zdenfo Baron Sedlnitfi: Der überfandte 

Prachtfink war an Unterleibsentzündung mit jchleimiger Ent- 
lerung gejtorben, welche befanntlich anſteckend iſt und aljo 
bedeutende DVerherungen unter Ihren Vögeln hervorrufen 
fonnte, weshalb ich alſo dringend bitte, daß Sie folgendes 
forgjam beachten. Sehen Sie vor allem zu, daß Sie nad) 
den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
(dritte Auflage) die Krankheitsurfache ermitteln. Vielleicht 
liegt diejelbe in der Darreihung von feuchten oder gar mit 
Mehlthau befallenem Grünfraut. Nur dadurd, daß Sie in 
diefer Hinficht Klarheit gewinnen, ift es möglich, dem. Weiter- 
greifen der unheilvollen Gefchichte vorzubeugen. Alles Nähere 
finden Sie fodann ja in dem Buch. 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift fir Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 39. 

* Herrn W. G. U Reffel: 1. Es fommt bei den Pa- 
pageien leider nicht felten vor, daß der Schnabel unnatürlich 
fi) verlängert. Im jedem derartigen Fall darf man ohne 
Bedenken zum Meſſer greifen und die Verlängerung fortichnei= 
den. Dies muß indeſſen einerjeits vorfichtig und ſachverſtändig 
und andrerfeits mit Geſchick geſchehen, damit es in ausreichen- 
dem Mai ausgeführt werde und trogdem den Vogel nicht 
beihädige. Sie nehmen ein recht ſcharfes Federmeſſer, während 
ein Andrer Ihnen den Vogel nebit Flügeln und Füßen, ein Dritter 
aber den Kopf und Schnabel fejthält, jedoch unter allen Um— 
ftänden fo, daß der Papagei dabei feinenfalls gedrückt werde, 
und nun jehneiden Sie ganz dreift und ohne Zaubern joviel 
von der Spite ab, um wieviel diejelbe unnatürlich verlängert 
it. Bei diefem Verfahren brauchen Sie im übrigen garnicht 
ängftlich zu fein, fondern Sie können mit geſchickten Schnitten 
ein erhebliches Stüd des zu langen Schnabelhorns fortbringen. 
2. Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen nun aber 
jagen, daß Ahr Bapagei dem Tode verfallen ift, wenn Sie 
es nicht erreichen fönnen, ihm an natürliche Fütterung zu ges 
mwöhnen. Dazu gehört vor allem, daß er Körner und zwar 
Mais und Hanf frißt. Der Mais muß vorläufig angekocht 
werden, damit ev ihn annehme Wenn Ihnen der Vogel Tieb 
und werth ift, jo follten Sie die verhältnigmäßig Kleine Aus— 
gabe von 6 ME. nicht fcheuen, fondern mein Bud „Die 
Iprechenden Papageien” anjchaffen, in welchem Sie genaue 
Vorſchriften zur natur- und gejundheitsgemäßen Verpflegung 
und Haltung, ſowie auch zur ganzen Behandlung finden. 
Das Werk bietet namentlich auch Anleitung zur Sprachab- 
richtung ſolcher Vögel. Befolgen Sie meine Rathſchläge, jo 
dürfen Sie davon überzeugt jein, daß Sie Ihren Papagei 
noch in beiter Weife, gejund und lebensfriſch, wiederherſtellen 
und fich viele Jahre an ihm erfreuen können, während er 
andernfalls allerdings binnen kurzer Zeit elend eingeht. , 
Tee 

Briefwechfel. 
Herrn Bankkaſſirer Rihard Bauer: Ihnen und Fräu— 

lein Braut die herzlichiten Glückwünſche! 
Herrn G. Mützel, afademifcher Maler: Vielen Dank 

für die Grüße von Rügen! 
Hein 9. Brind: Gleicherweife beiten Dank für die 

Grüße vom Herentanzplat im Harz! 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmijjen- 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung, 
N. &M. Kretſchmann) enthält in Nr. 39: Thierfunde: 
Ein neuer Aquariumfiih. — Die Giftihlangen Europas (mit 
Abbildungen ; Fortfeßung). — Pflanzenfunde: Ueber ſchön 
und dankbar blühende Kakteen (mit Abbildungen). — Die 
empfehlenswerthejten neueingeführten Pflanzen. — Anlei- 
tungen: Zum Belegen eines jchattigen Plabes geeignete 
Schmudpflanzen. — Reifen und Forſchungen. — Nach— 
richten aus den Naturanftalten: Berlin. — Ver— 
eine und Ausftellungen: Stralfund. — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. 
— Briefwedfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreih Sachſen und des erjten 
öfterreichiich-ungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
giet von Bernhard Fled, Berlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten im Nr. 38: 
An die P. T. Mitglieder des Erſten öfterreichifcheungarijchen 
Geflügelzuchtvereins in Wien. — An die Herren Geflügel- 
freunde des In- und Auslands! — Plaudereien über Tauben. 
— Die Nebelträhe (Corvus cornix). — Die „Cimbria”, Ges 
flügelzucht- und Thierſchutzverein in Flensburg. — Geierfang 
mit Schlingen. — Kranfheits- umd Sektionsberichte. — Lite 
rarisches. — Fenilleton: Militärifches. Bedeutung der ges 
meinen Ebevefche (Sorbus aucuparia) zum Zweck des Vogel- 
ſchutzes. — Inſerate. 

— —— —— ——— —— — — — — — 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 39. mn, den 99. September 1887. x. Jahrgang. 

Die Samen. Großhandlungvon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

halt fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu bilfigften Preiſen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Fojtenlos. [1387] 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik fammtliher Bogelbauer bon verziuntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch fin Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [1388] 

nn Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt BE. Dreiali, Kübel, 

Schwarz plãttch en, |  Silberfafanen in Brad, gan) hm, a 
’ Dr. Schröder, Oldenburg i. Holit. 

echte Tyroler, mit Doppelüber] ſchlag, Dußend 20 a, VD k + Steinvöthel — Einſamen Spatz. [1396] 
einzelne Männchen a2 ME., et aufe: Zuckschwerdt, Finme (Ungarn). 

NicjenzSialanderlerchen, Ameifeneier, 1 4. an” 
aus Süd-Rußland, Wildfänge, à 7 ME. s 3 

Schöne, onen m prattif ſche 1857er Waldameifeneier 
in Ia Ware, & Kilo 2 A, . Bar oder Nachnahme, rn Weichfreſſer-Käfige Mass] a aussen 

dauerhaft und fein laciert, Zierde eines jeden Salons, = = 5 2433 
mit Futternäpfen, à 5 Mt. [1390] ee — as ee 

Alles mit Verpackung, Liefert ſofort Ele | essjer: 2: : Er 

Ornis“ Prag 731. |=| :|S| 21 : :%::& „ 8 —— — 46 Eee = 5 2822 

Fein eingerichtetes Terrarium, Mel: 2a: er 
70, 50, 50 em, mit Tufffteingrotte, zu verkaufen oder gegen H zz Berg —— 2283 258 
Vögel zu vertaufchen, 1391] 2 sü.le 22.52 53%8 280 

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen. all & ws8l5 55222 ZEUS So, 
u [7 sasie „a2 3 a „e.” 

Verkaufe: u: Bel 5.525 95.2 588 = sas| © °552 5° 5 5=-, 
E 3 = 3 BO ara nd z28 E63 

1 Reiher, 3 A, 1 Dohle, 5 AM, 1 Tangharigen Seiden- — 3 een FFE 
jpit, 50 .#, 1 ftichelharigen Hühmerhund, ein Jahr alt, 15 ., = |* zeall Il I Il 158 
1 Bogelftubenfaße, 10 4, 1 dsgl. 5 .%, 2 Heidelexchen, a2 #, ol: Seen Ka An se 
1 jchöne Rohrmeihe, 2 7 [1392] | als a:2> .@ ad: 258 

Edm. Pfannenschmid, wlE |, 238.3 3 :9g85%2 
Emden in Oftfriesland. DL: | 23|°: 18 gs ITan5zS 

"ll: I3: re: 
A 2 == 326 Er Ein gefundes Ningelajtrim- |o, iS =: Kr. 

| ur 538 Pr "6; = 

Weibchen ſucht le Ele ea, & gs >a| H.: s 5283 3 
| sl | 5: I Fa ©. Nebel, Leipzig, | |=| 213] 32282283233 58#3# "5 

’ — > Aelar3® gEBLAo+r> = 
[1393] Aeußere Hnipitaliir. 1a. in an! nal DEF SFR 8 

——— = 
= Cr ST vr a TE — Vögel im Flei — 

jeder Art, ſoweit ſie dem Herbſtzug iſch nament⸗ Kischfutter, 
ih Raub-, Sumpf und Waffervögel, Liefere zu wifen/chft 
lichen Sweden zu billig geftellten Preiſen. [1394] | unübertreffli: N für alle Aquarien-Tbiere, 

Edm. Pfannenschmid, | % 2oie, 50 Bf. poſtfrei. [1400] 
Emden in Oftfeiesland. Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M, 
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Echte "ln 1887er 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter SO Pf., Ha, 
auch ſchöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., Ta Veißwurm. 
a Liter 70 Pf. ſtets zu Haben bei 

Gottlieb Wanek, vVogelhandlung, 
Prag 11, Böhmen. 

Vene getrocknete Ameifeneier, 
in gereinigter, jandfreier Ware, 

5 Kilo 10..#, 1 Kilo 2.420 A. 
Weihe Hirje Ia, 5 Kilo 2,20, 1 Kilo 50 A, 
Senegal-Hirje, Diane une. 7,260 
Mohar-Hirſe, 5 mo, 1 m 

empfiehlt [1402] "Carl Kämpf, Mainz. 

Drnithologie Nordojt- 
Ve Heugiin, Afrika's, dev Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen M 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Chromo- 
Tafeln in Mappe. 4 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
| —— AN in Magdeburg. 

FIRST 

[141] 

Ia. Ameiseneiler. 
Bon den über meinen eigenen Bedarf jelbjt gedörrten 

Ameiſeneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber inſekten⸗ 
freſſender Vögel ab. Der Preis ſtellt ſich auf nur 70 4% für 
das Liter gegen Nachnahme oder Miteinſendung des Betrags 
durch Poſtanweiſung. [1463] 

Otto Sorge, Bayreuth, Baiern. 

Bilder ausder Dogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Bon Dr. Karl up. 
2. Aufl., bBrod. 4 Mt, geb. 5 ME. 

Creutz ſche Verla gsbuchhandlung in KAlagdeburg. 

‚1404 Vogelfutte Oskar Reinhotd, Lanze. „si, nt 
= > Dogelorgeln, 

anerkannt die beiten, 6 Melodien jpielend, Preis 15 % 
[1405] 3. Batzelt, Anftrumentenbauer, 

Beuthen D.-S. 
a > a m» eo 

Bogelfangkäfige, 
ſehr praftiih, a 2 #4 50 9, Nee, à 1 .% 50 5, liefert 
Lies] BReinh. Bischoff, Weida i. Th. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 

| 6.%, 1 Sptojjer, 

je 

Nr. 39, 

1 großer Molukken Kakadn, 
röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, ſammt — 
nickeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 A zu 
verkaufen. Tauſch ausgefchlofien. [1407] 

zz Lengnan bei Biel (Schweiz). 

Vertauſche: ſchöne Schwarzplatten gegen ein Par 
importirte niſtfähige —— 11408 
E. Goldberg, Brandenburg a. 9., Neuendorferſtr. 3b. 

Dompfaffen, 
junge, aufgeziichtete, zum Anlernen, Stüd 6,50 .%, Schwanz- 
meijen, Stüf 3 ,#%, u. a. m., empfiehlt beitens [1409] 

F. Noack, Berlin, Potsdamerſtr. 112. 

Schamadrossel, 2 
bochfein in Gefang und Gefieder, ſammt neuem I m langen 
Käfig zu verfaufen. Nefl. belieben ihre Adreffe unter E. 300 
pojtlageınd Frankfurt a. M. niederzulegen. [1410] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Berlagshandlung gegen Einſendung des Betrags: 

nz 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gefchildert 

von F. Schlag. 
ern BA 

Die Verlagshandlung : 
erlagsbuchhandlung in Magdeöurg. 

Gesuch 

"Preis ö. W. 

Ereutz ſhe 3 

werden im Tauſch: I Par Krickenten gegen diesjährige 
Stockenten eigner Züchtung. Angebote werden durch Die 
Erpedition der „Sefiederten Welt“ erbeten. —[(1411] 

Schöne Wachteln, Männchen, à 2 4, 3 Stück 5 .%, 
12 Stück 15 A, Eingdrofjeln, Mohn, à 4%, Rothkehl— 
den, 12 Stud 9 4%, einzelne 1.4 50 4, mit Verpadung, 
verkauft [1412] 

W. Holotik, Holleihan (Mähren). 

Eihhörnden, 2% 50 3, junge Stare, 1 A, 
Zeifige, 50 4, rothe Kreuzichnäbel, 1.% 50 4, Finken, 
50 9, Birlige, 1 .%, Rothkehlchen, 75 4, Gartengras= 
müden, 3 +, Schwarzplättden, 3 A 50 , Amjeln, 
3 .#, Tannen- und Blaumeiſen, 75 +, rothrüdige Würger, 
2.6, Stiglige, 1 4 50 A, verfendet gegen Nachnahme 
[1413] Schlick’s Vogelhandlung, Görlitz i. Schl. 

Gebe ab: 
Tö M, 2 Schwarzköpfe, 1 Grasmücke, & 

Tag- und Nachtſchläger, 16 .4, 2 Schwarz- 
amſeln, & 5.4, 2 Stare, & 3.4 Sümmtliche Vögel find 
in tadellofem Gefieder, ausgezeichnete Sänger und 2 Jahre 
in meinem Beſitz. 2 ungarijche Nachtigalen, im letzten Früh: 
jahr bezogen, à 6 A, 2 Sonnenvögel, & 10 [414] 

A. Höpfner, Bad Nauheim. 

1 Blauamjel, 

\ Ah 

9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
fi von der Vorlagsbuchhandlung gegen Einscndung des Betrags: 4 

9 
a | 

oe AAfellensittich, 3 
$ seine Naturgesehichte, Piege und Zucht, 4; 
9 Von Dr. Karl Russ. N 

Preis A 1,50 = 90 Kr. ö, 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

W. 

N 
SESBSES SB 9 BI SB FF S SS DIE | 

Abzugeben: El. Kubafinken, Bar 10 ., Zebrafinten, alte 
Zuchtpare 4,50 .%, diesjährige 3,50 #, Grauedeljänger, Bar 
Di [1415] Max Woif, Oſterode a. 9. 

—— — 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt N 
von der Verlasshaudlung gegen Einsendung des Betrugs: 

N 

Der anarienvogel, J 
seine Naturgeschichte, Püese und Zucht, € 

Von Dr. Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 A = 1,20 fl. 5. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuckhandlung in Magdeburg. 

{) 
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Zeitfchrift für ogellichhaber, -Zühter md -Sündler. 
Beftellungen durch jede Buch- Herausgegeben von Anzeigen werden die gejpaltene 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. j D 6 N R Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Marf. r. Karl Ruß, und Beftellungen in der Expedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 40. Magdeburg, den 6. Oktober 1887. XVI. Iahrgang. 

Snhalt: dazu, ohne daß es mir möglich war, wie jonjt eine 
Bisher noch nicht gezlichtete fremdländiſche Stubenvögel: Der | eingehende Schilderung zu geben; außerdem ijt er 

Baradis-Widafint. : \ i = an Bonetehen. noc nirgends zur erfolgreichen Brut gefommen. Ans 

Bilder aus der heimijchen Vogelmelt. geſichts der Thatjache nun aber, Bo mir jo zahl- 
Mißbrauch mit dem Stamm Trute. veiche Arten dieſer mit Necht beliebten Vögel vor uns 
Zur Fütterung: das Kruel'ſche Univerfalfutter. haben, evjcheint es umjomehr dringend wünſchens— 
— IE werth, daß die Züchter es ſich recht angelegen fein 
Aus den Vereinen: Schaffhauſen; Ausſtellungen. laſſen, auch mit ihnen glückliche ‚Erfolge zu erreichen. 
Anfragen und Auskunft. | Da ich ſeit dem Beginn unjerer Züchtungen her, 
Die Beilage enthält: Anzeigen. alſo ſeit nahezu zwei Sahrzehnten, diefe Anregung, hezu 3 Jahrzehnten, g 

namentlich inbetreff der drei ſchönſten und zugleich 
gemeinjten dieſer Finkenarten, der Stahl, Paradis-, Bisher noch nicht gezüchtete fremdländiſche Stuben- 

f vögel. Dominifaner-Witwe, gegeben und immer wiederholt 
Eine Anregung vom Herausgeber. babe, während ich doch vorausjegen darf, daß zahl- 

Der Paradis-Widafinf oder die Paradiswitwe. veiche Züchter ſich eifrig bemüht, fie zu gelungenen 
Aus einer ganzen Unterfamilie der Finken, den Bruten zu bringen, ohne daß dies Ziel erreicht wor— 

Widafinken oder Witwenvögeln, haben wir, obwol | den, jo müfjen wir glauben, daß gerade bei diejen 
einige Arten derjelben zu den gemeinjten Erſchei- Vögeln Hinfichtlich des Nijtens in der Gefangenjchaft 
nungen des ° Vogelmarkts gehören, und troßdem wir | ganz abjonderliche Schwierigteiten obwalten. Dies 
fie allenthalben in den Vogeljtuben finden, bisher | ijt denn auch in der That der Fall. Worin aber, 
doc Faum einzelne Fälle glücklicher Züchtung zu ver | fo dürfen wir doc wol fragen, liegt e8 denn be— 
zeichnen. Der allbefannte Atlaspogel oder ftahl- | gründet? 
blauglänzende Widafink (Vidua nitens, @mel., aud) Alle drei Widafinken find derb und kräftig und 
blos Stahlfinf genannt), iſt bisjetzt erſt ein einziges gehören zu den ausdauerndjten Stubenvögeln, welche 
Mal, von Herrn Lehrer Tittel in Halle, mit vollem | e3 überhaupt gibt. Sie jind ungemein beweglich, 
Grfolg gezüchtet. ln war der Fall mit dem | lebhaft, jelbjt jtirmilh, im beiten Sinn des Wort 
Weißgezeichneten Widafink (V. albonotata, | lebenskräftig und die Männchen auch ehr parungs— 
Öss.), von welchem Herr Hofopernjänger Frist | luſtig. Während aber die nächjtverwandten Feuer— 
Schrödter in Wien io glücklich) war, eine Brut | weber, trotz übereinſtimmender Eigenſchaften, wenig- 
zu erzielen, nachdem die Art kaum zum erſten Mal | tens hin und wieder zum Nejtbau und, wenn auch) 
lebend eingeführt worden. Der Baradis-Wida- | jelten, doc bisweilen zur erfolgreichen Brut gelangen, 
fint (V. paradisea, — hat nur einmal im Lauf iſt erſtres bei den Widafinken ſchon vonvornherein 
langer Jahre in meiner Vogelſtube geniſtet und noch | niemals der Fall. 
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Nah den Berichten der Neifenden jollen fie 
ähnliche Beutelnejter wie die Feuerweber errichten — 
aber wer fönnte jich deſſen vühmen, ein jolches in 
ſchöner Vollendung von einer der drei Arten erzielt 
zu haben? Liegt es an dem zu ehr ftürmifchen 
Weſen, oder vermögen wir den Vögeln bisjest noch 
immer nicht die richtigen, geeigneten Bauftoffe zu 
gewähren, oder fehlt irgend etwas an der Fütterung ? 
Wer weiß es! 

Trotz alledem muß es nach meiner fejten Ueber— 
zeugung einen Weg geben, auf melchem ſich die 
Paradis-Wida, wie eine der gemeinften, jo auch fajt 
die jchönfte von allen, züchten laſſe. Gerade mit 
diejer Art aber jollten wir eifrige Verſuche anftellen, 
und zwar nicht bloß, weil fie als ganz eigenartiger 
Prachtvogel allbeliebt ift, fondern weil fie auch andere 
empfehlende Eigenjchaften hat. Sie ijt friedlich und 
darf inmitten einer Gejellfchaft Eleiner und harm— 
lojer Vögel gehalten werden. Nur unmittelbar nad) 
der Einführung zeigt fie ſich zart und weichlich, dann 
aber gehört jie, wie erwähnt, zu den am bejten und am 
längjten ausdauernden fremdländijchen Stubenvögeln. 
Schließlich ift fie ungemein anjpruchslos in der Fütte— 
rung; nur Hirſe und Kanarienjamen unter Zugabe 
von etwas Ameijenpuppen-Gemifch und einigen Mehl— 
würmern bedarf fie nach unſeren bisherigen Er— 
fahrungen. 

Ber den Verjuch auszuführen vermag, ein Par 
Paradis-Widafinfen oder mol richtiger ein Männ- 
hen mit mehreren Weibchen (da die Widafinken in 
Bielweiberei leben jollen) allein oder mit anderen 
harmlojen, bzl. verträglichen Vögeln, wie den Kleinjten 
Prachtfinken oder Ajtrilde, jelbft einem Par Sonnen- 
vögel oder Brillenvögelchen, wenn man jie erlangen 
fann Organiſten, ganz kleiner QTangaren, Fleder— 
mauspapageien und vielleicht auch der Kleinjten Loris, 
zujammen zu halten, vor allem unter der Vorſicht, 
daß er den Raum Feinenfalls zu jehr, jondern wenn— 
möglich vecht jpärlich bevölfere — wird ohne alle 
Frage, vorausgejegt freilich, daß er die ausreichen- 
den Kenntniſſe zur Stubenvogelzüchtung überhaupt 
und dann vornehmlich Geduld zum Warten habe, 
einen ſolchen Zuchterfolg erlangen. 

Immer, daran zweifle ich nicht, würde die Brut 
am leichtejten und erfolgreichjten vor jich gehen, 
wenn man ein Par Paradis-Widafinfen in ein 
warmes Gewächshaus bringen könnte, wo ſie nur 
mit dem genannten zarten und harmlojen Gefieder 
-zujammen bei jachverjtändiger Befriedigung ihrer 
Dedürfniffe beherbergt werden müßten. Hier jollte 
man ihnen jodann Verhältniſſe zu bieten juchen, 
welche denen in ihrer Heimat möglichjt entiprechend 
find. Someit die Neijenden bisjeßt die Heimats— 
jtriche der Widafinken in Afrika erforscht, haben fie 
gefunden, daß alle Arten in gleicher Weiſe wie die 
Webervögel bejtimmte Dertlichkeiten bevorzugen und 
zwar Bäume, welche oberhalb tiefer Negenjchluchten 
oder fliegender Gewäſſer jtehen, mit herabhängenden 

Zweigen, ferner mannigfaltigesg Gebüſch, Geſtrüpp 

und Halme längs der Durrhafelder oder auch diefe ſelbſt 
u. |. w. Aufgabe des Züchters, der mit diefen Bögeln 
einen Erfolg zu erreichen wünjcht, wird es nun alſo 
jein, einerſeits die Naturgejchichte der Art aufmerk— 
jam zu ftudiven und andrerjeits derjelben gemäß die 
Niſtvorrichtungen für fie einzurichten. In einem 
großen Gewächshaus würde dies ja nicht ſchwer fein, 
denn e3 ließen jich doch wol hängende Zweige über 
einem Gewäſſer herjtellen; auch in der DVogeljtube, 
wenn jie im übrigen zweckmäßig iſt und mol gar 
einen Springbrunnen oder mwenigjtens ein jehr ge— 
räumiges Waſſerbecken hat, Eönnte eine Hängebirke 
oder dergleichen hoch oberhalb des Waljers ange- 
bracht werden. Wollte man ſolchen Züchtungsver- 
ſuch in einem Käfig unternehmen, jo müßte derjelbe 
allerdings eine jehr bedeutende Größe haben, denn 
vor allem müßte er doch dem Männchen die Mög— 
lichfeit gewähren, daß es jeine jtürmijchen Flugbe— 
wegungen mit wehenden und mallenden Schwanz- 
federn ausführen könnte, andrerſeits müßte außerdem 
noch Raum genug darin jein, daß die hHängende Rute 
als Gelegenheit zum Nejtbau hergerichtet werde. Die 
Schwierigkeiten, welche hierin liegen, jind wol kaum 
zu überwinden; ich meinerjeitS fann jeden derartigen 
Züchtungsverſuch im Käfig daher nur als ausjichts- 
108 anjehen. Keineswegs aber dürfte dies auch in— 
betreff der Züchtung im Gewächshaus oder auch nur 
in der Bogeljtube dev Fall ſein; in beiden kann man 
nach meiner Meinung, die ich in diejer Hinficht ſchon 
oft ausgejprochen, auch mit den Widafinfen Züch— 
tungserfolge erzielen. 

Naͤchſt dem Bejtreben, diejen Vögeln möglichſt 
mannigfaltige, geeignete Nijtgelegenheiten zu bieten, 
follte man es jich ſodann noch ganz bejonders ange- 
legen jein lafjen, die Nahrung in gleicher Weile be- 
friedigend zu gewähren; man veiche nicht allein allerlei 
Sümereien, und zwar ebenjowol als Trockenfutter, 
wie auch, joweit zu erlangen, in Nispen und Aehren 
mit halbreifen Körnern oder jpäterhin eingequellt, 
jondern man gebe auch mannigfaltiges und mwechjel- 
volles Fleijchfutter zu: vor allem Mehlwürmer und 
frische Ameijenpuppen oder Weißwurm, ferner wechjelnd 
das eine oder andre der zahlveichen, in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und 
-Zucht” bejchriebenen und auch in der dritten Auf- 
lage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an- 
gegebenen Ameijenpuppen= oder Weichfuttergemilche, 
jodann foviel wie möglich allerlei lebende Kerbthiere, 
insbeſondre weiche, wie Blattläufe, kleine, nacdte 
Raupen, Fliegenmaden und liegen jelbjt u. a. m. 
Auch erweichtes Eierbrot, friſchen Käſe, feingehadtes, 
magres Fleiſch u. drgl. jollte man anbieten. Im 
übrigen iſt es meine Weberzeugung, daß es bei ven 
Widafinken feineswegs vorzugsmeije beveutjam auf 
die Fütterung ankommt, wenn jie nur neben den 
Sämereien auch irgendwelche Fleiſchnahrung erhalten. 
Offenbar find die Widafinken in dieſer Hinſicht bei- 
weitem widerjtandsfähiger, als die ſchon mehrmals 
erwähnten mächjtverwandten Feuerweber, denn fie 
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bleichen niemals in den Prachtfarben aus und wer- 
den matt und fahl wie jene, jondern im Gegentheil 
bleiben ſie bei guter Verforgung wol Jahr und Tag 
in denjelben und find auch nicht leicht Erkrankungen 
ausgejebt. 

Wichtiger dagegen dürfte wiederum die Dar- 
veichung von entjprechenden Neftbauftoffen fein. Bei 
meiner vorhin erwähnten, evjten und überhaupt 
einzigen Züchtung des Paradis-Widafint hatte ich, 
wie gejagt, feine Gelegenheit, den Brutvorgang zu 
beobachten, aber ſchon Jahre vorher, als ich in meiner 
Arbeitsjtube ein Pärchen diefer Widafinken, neben 
jeltenen und koſtbaren Prachtfinfen fveifliegen ges 
lafien, fand ich jpäterhin beim Umzug und Ausväumen 
auf einem hohen Spind, freihängend im Gebüjch, 
ein Weber-Neft, über deſſen Urjprung ich lange Zeit nicht 
ing klare kommen konnte, weil ich damals doch garfeine 
Webervögel gehalten. Erſt nach geraumer Zeit bin 
ich jodann zu der Einficht gelangt, daß dies Beutel 
nejt, welches dem eines Napoleon- oder Dvange- 
webervogels jehr ähnlich war, nur von den Paradis— 
Widafinken hevrühren könne. In dieſer Beobachtung, 
welche wenigjtens bedingungsweile richtig jein dürfte, 
liegt nun aber fiherlid ein Anhalt für die 
Züchtungsverfude. Das Nejt war fejt, aber über- 
aus zierlich-weitmafchig, faſt durchlichtig geflochten 
und zwar aus feinen, doch zähen Agave- oder Aloö-, 
Kokus-, Manilahanf u. a. Faſern. 

Will man den gleichen Züchtungsverjucd mit 
dem Dominifaner-Widafinf unternehmen, jo gilt 
natürlich im mejentlichen dafjelbe, nur iſt darauf zu 
achten, daß man das Pärchen oder wiederum ein 
Männchen mit mehreren Weibchen allein, ohne Ge- 
jellfchaft von anderen Vögeln halten muß, weil die 
Dominifaner-Widabefanntlich bösartig gegen ſchwächere 
Vögel ſich zeigt. — Dies iſt mehr oder minder 
ebenjo auch bei dem Atlasvogel oder Stahlwidafint 
zutveffend, wenngleich nicht ganz in demjelben Map. 
Zur Züchtung indejlen wird man aud ihn keinen— 
falls mit anderen Vögeln zujfammen beherbergen 
dürfen, — Die übrigen Widafinfen werde ic) weiter- 
hin in bejonderen Abjchnitten bejprechen. 

Schilderungen ans dem Vogelleben. 
don einen alten rheiniſchen Bogelfreund (I. Goffart). 

Sn einem 19 m breiten, 1 m hohen und tiefen 
Käfig beherbergte ich einst zu gleicher Zeit eine 
intereſſante Vogelgeſellſchaft: 10 Zaunkönige (Tro- 
glodytes parvulus), 1 Stleiber (Sitta europaea), 
1 Mauerklette (Oerthia muraria) u. a., welchen 
ic) ihr Heim jo behaglich als möglich gemacht hatte. 
Aus Grottenfteinen und Zement hatte ich eine Eleine 
Felſenburg mit Schlupflöchern und Höhlungen, mit 
Mos und Karen, einem Springbrunnen nebjt Becken 
hergeitellt. 
und jeder Bejchauer hatte feine Freude daran, Eines 
Morgens aber, als ich füttern wollte, wer bejchreibt 
mein Entjegen! Meine Zaunfönige waren ſämmt— 
lich fort! Sch unterjuchte den Käfig und entdeckte 
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an einer Kleinen Seitenöffnung den Ausschlupfspunft. 
(Bei fo winzigen Vögeln kann man nicht vorjihtig 
genug fein). Alles Jammern Half natürlich nichts, 
ich Juchte mich in meinen Verluſt jo gut wie möglid) 
zu finden, ſperrte die anderen Inſaſſen ab und 
öffnete eine Seitenthür in der überaus jchwachen 
Hoffnung, daß meine Gefangenen vielleicht wieder: 
fommen könnten. Ich fette das für fie bejtimmte 
Futter hinein und ging meiner Beichäftigung nach. 
Nach Verlauf von zwei Stunden ging ich) wieder an 
den Käfig, und was hujchte in demjelben hin und 
her? Meine lieben Zaunfönige waren wieder da! 
Ich ſchloß eiligjt das Thürchen und fuchte die Vögel 
zu zählen, und vichtig, nad) großer Mühe, denn jie 
hujchten wie die Heinzelmännden an den Schlupf- 
Löchern aus und ein, hatte ich fie alle zehn gezählt. 
Der wirkliche Vogelfreund kann fi) meine Freude 
vorſtellen. War mn nicht die gute Pflege die Ver- 
anlaffung zur Wiederkehr (es war im Hochſommer) — ? 

Beim Ausväumen eines großen Flugkäfigs wegen 
Ueberhandnehmens der Mäufe wurden die Wellenfittiche 
eingefangen, und es fanden ji in einem hohlen 
Baumftamm vier Junge, welde no im Flaumkleid 
waren. Wie nun die Alten derjelben aus jo vielen 
Hundert herausfuchen, da bekanntlich jeder Vogel 
fremde Junge nicht Abt? Raſch entſchloſſen nahm 
ich die vier Waifen an mich, meichte den Futter— 
jamen in meinem Mund ein, fütterte fie mit der 
Zungenfpite, und nicht gering war meine Freude, 
als ich ſah, daß fie annahmen, fich entwicelten und 
ihr ſchönes grünes Federkleid befamen. Sie hüpften 
und flogen miv nad, hörten auf den Pfiff und Ruf 
wie ein Hund; ich ging mit ihnen jpazieren, fie 
ſaßen auf meinen Schultern und waren faſt untröſt— 
lich, wenn ich fie einjperrte. Einſt vitt ein mir bes 
freumdeter Hauptmann, Herr Sch., jest Major in 
Koblenz, zu mir, als ich einen meiner vier Zöglinge 
bei mir hatte. Sch reichte ihm denjelben auf meinem 
Zeigefinger hin; das Vögelchen hüpfte auf jeine 
Hand, und nachdem es einen ziemlic weiten Spazier- 
vitt, natürlich im Schritt, mitgemacht hatte, und die 
Entfernung ihm doch zu groß wurde, flog e3 wieder 
zu jeinem Pfleger. Es iſt veizend, ſolche Wögel 
zu pflegen und an ſich zu gewöhnen, und ich kann 
der geehrten Damenwelt nur empfehlen, dajjelbe auch 
einmal zu verjuchen. — 

Einen Thurmfalt (Falco tinnunculus) hatte 
ich jung aufgezogen (natürlich müſſen alle ſolchen 
Zöglinge noch im Flaumkleid fein); er hörte auf den 
Pfiff und kam von weitem zu mir bevgeflogen, 
um fein Stückchen Fleiſch aus meiner Hand zu 
nehmen. Unter einer Halle, 4 m hoch vom Boden, 
hatte ich ihm eine Querſitzſtange befejtigt, das war 
jeine Herberge, Schlaf und Wohnzimmer. Einſt vief 
ich ihn, und er Fam nicht. Ich ſchaute lange um— 
her und gemwahrte endlich Hoch in der Luft wie Punkte 
zwei Raubvögel in weiten großen Kreifen vuhig und 
majeftätiich faſt ohne Flügelſchlag daherjegeln, Da 
muß mein TIhurmfalf dabei fein, dachte ich, er hat 
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gewiß einen Kameraden gefunden und erfreut ich 
jebt, verachtend das Menjchengewühl hier unten, der 
goldnen Freiheit in der Luft. Gejehen muß ev mich 
haben, denn wie jcharf ijt nicht eines Falken Auge! 
Aber ob er wiederfommt? Bewundernd ſchaue ich 
dem prachtvollen Flug der beiden zu, als einer 
plößlid aus der großen Höhe herunterichießt und 
nicht weit von mir auf einem Dach ji) niederläßt. 
Ich pfeife und, o Freude! mein Thurmfalt it es, 
er fliegt zu miv, nimmt jein Stückchen Fleisch aus 
meiner Hand und verzehrt es auf jeinem Ständer. 
Hatte ich einen Ausgang gemacht, kehrte zuriick und 
pfiff von weiten, jo kam mein Thurmfalk jedesmal 
zu mir geflogen, fette ji auf meine Schultern und 
ging mit mir, um jeine Gabe zu befommen. 
Einſt mußte ich ihn einjperren, weil ich wegen Sterbe- 
fall3 in meiner Familie verreilte. Bei meiner Rück— 
fehr nad) 10 Tagen hatte der Thurmfalk einen ganz 
andern Charakter angenommen. Mean hatte ihn 
vernachläſſigt, deshalb hatte ev ich jelbjt jein Futter 
beihaffen müfjen. unge Pfautauben hatte er fich 
aus einem QTaubenjchlag geholt. Jetzt war es vor- 
bei mit meiner Abrichtung; ich Ichaffte ihn ab, um 
nicht Unannehmlichfeiten mit meinen taubenhalten- 
den Nachbarn zu haben. — 

Bon meinen Schwarzplättchen (Sylvia atriea- 
pilla), deren ich in meiner Sammlung nad und 
nach faſt dreißig beſaß, fraßen alle jehr gern Mehl: 
mwürmer, und wenn Herr Georg Maerder ©. 576, 
XV. Sahrgang der „Gefiederten Welt” jagt: „Ich 
babe die Erfahrung gemacht, daß die Schwarzplätt- 
hen überhaupt feine Mehlwürmer freſſen“, jo habe 
ic) gerade das Gegentheil erfahren. Nur ein Schwarz- 
plättchen bejaß ich, welches die Mehlwürmer ver- 
ſchmähte; es liebte vorzüglich Korinten, welche ich) 
duchfchnitt, und Ameifenpuppen (befanntlich hält es 
fih ja auch noch längere Zeit in den Weinbergen 
auf). ES hatte einen vollen jchönen Schlag und 
nach feinem Naturgejang jang es faſt hundertmal: 
topp, topp, topp, topp. Jedenfalls hatte es Dies 
einem andern Vogel abgelaujcht, neben welchem es 
gehangen hatte. — 

Einen prachtvollen großen Grünſpecht (Picus 
viridis) erhielt ich von einem Förſter des Freiherrn 
von Fürftenberg. Er lag halbtodt auf einer Seite; 
ich unterjuchte ihn und fand unter dem Linken Flügel 
eine von Maden wimmelnde Wunde. ch zweifelte 
an feinem Aufkommen, jedoch ließ ich mir nicht die 
Mühe verdrießen, alles aufzubieten, den armen Vogel 
zu retten. Zuerſt wurde die Wunde mit Karbol- 
mwafjer (3 Prozent) gehörig und wiederholt ausge 
wachen und ausgejpribt. Der Vogel Ffonnte nicht 
frefien, ich mußte ihn alfo jtopfen. Nach Anwendung 
anderer Heilmittel hatte ich die Freude, das jchöne 
Thier munter und felbjt frefjen zu jehen, Sn einem 
mit jtarfer Baumrinde ausgejtatteten geräumigen Käfig 
hämmerte ev noch lange Zeit, drei Jahre, herum, 
um fi) die Maden, welche ich in diejelbe gejteckt, 
herauszuholen, Mit großer Selbjtbefriedigung habe 

Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 40, 

ich noch oft dem jtattlichen Vogel bei jeinen emſigen 
Arbeiten zugeſchaut. — { 

Eine weiße Bachſtelze (Motacilla alba), einer 
Katze aus dem Nachen genommen, blutend und ſchon 
balbtodt, wurde mir jpät abends gebracht. Was 
jollte ic) mit dem armen Geſchöpf machen? Doc 
mußte ich verjuchen, es zu vetten, ſonſt hatte ich 
feine Ruhe. reifen konnte das Vögelchen nicht 
mehr. Mit einem feinen Harpinjel flößte ich ihm 
jeitwärts an dem Schnabel einige Tropfen Wajfer 
ein, dann den weißen ausgepregten Saft von Mehl- 
wiürmern. Sp jaß ich wol 3 Stunden und ließ mir 
die Mühe und Arbeit nicht zuviel werden. Um 
2 Uhr nachts legte ich den Vogel auf etwas Mos 
in einem Käfig hin, und ging zu Bette, mit der fejten 
Ueberzeugung, ihn andern Tags troß aller Mühe todt zu 
finden, und ich jtaunte, als ich ihn noch am Leben fah. 
Ich wiederholte meine Pflege; ich hatte natürlich die 
Wunde pafjend verforgt (das Flügelgelenk war durch— 
gebiffen), ausgemwajchen, Yiniment angelegt u. ſ. w. 
Nah 2 Tagen jtand der Vogel wieder auf ven 
Beinen, hüpfte freilich noch matt einher, bis er end— 
lich nad 10 Tagen volljtändig (d. h. der vechte 
Flügel hing etwas herunter) munter und gejund 
war. Ich habe ihn noch 4 Jahre erhalten. — Eine 
andre weiße Bachjtelze ift wirklich ein außerordent- 
liches Geſchöpf. Ich habe den Vogel 12 Jahre lang 
im Bauer gehabt. Anfangs fiel ev bei dem geringiten 
Vorfall in Krämpfe, und ich mußte finnen, dieſe 
wegzubringen. ch dachte jo: Kaltes Waſſer iſt gegen 
Krämpfe, Nervenſchwäche u. a. bei Menjchen ein wirt 
james Heilmittel ; daher nahm ich, wenn der Vogel wieder 
in Epilepfie verfiel, denjelben, tauchte ihn in einen 
Kübel Waller und feste ihn zurück in feinen Käfig. 
Nach ein par Minuten war der Vogel wieder friich 
und munter und hüpfte auf feinen Springhölzchen 
umher. So habe ich ein halbes Jahr dieje einfache 
Kur fortgefeßt, und nach dieſer Zeit hat der Vogel 
nie mehr Krämpfe befommen. Sch darf alfo doch 
wol behaupten, daß dieſe von mir jelbjt erfundne Kur 
geholfen hat, und Dr. Brehm, Dr. Bodinus, ‘Prof. 
Bagenjtecher, Dr. Ruf und viele andere jehr namhafte 
Männer haben meinen wiederhergejtellten Kranken 
bewundert, auch war ich nicht wenig ftolz auf mein 
erzieltes ſchönes Ergebniß. Ich will nicht behaupten, 
daß Kaltwaſſer das einzige Mittel gegen Krämpfe 
bei Vögeln ijt, aber ich habe es bei vielen Vögeln, 
auch bei Bapageien mit dem beiten Erfolg angewandt. 

(Schluß folgt). 

Bilder aus der heimifchen Vogelwelt. 
Bon Kurt Floeride 

Meine Liebe und Begeifterung für die fchöne 
Natur im allgemeinen und für die gefiederten Sänger 
im bejondern, ſowie der günftige Umftand, über viel 
freie Zeit verfügen zu fönnen, führen mich feit 
1°), Jahren faft täglich hinaus in Wald und Flur, 
um im Winter meine Eleinen Lieblinge gegen die 
Qualen des Hungers zu ſchützen, im Frühling ihren 
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freudigen Einzug in den grünenden Wald zu beobachten, 
im Sommer ihr trauliches Treiben am niedlichen 
Neft zu belaufchen und im Herbſt wehmüthigen 
Herzens wieder dem Abzug der munteren Scharen 
zuzufchauen. Da bietet fich heute diejes, morgen jenes 
Bild dem bewundernden Auge, da können wir heute 
diefen Fleinen Zug dem Bogelleben ablaufchen, morgen 
jenes jtilfe Bild beobachten, und jo geht es weiter 
in ewigen, buntem Wechjel, bis jich alles zu einem 
farbenprächtigen Ganzen zufammenfügt, zu einem ein— 
zigen bunten Meojaikbild, das jeden Bejchauer mit 
feiner jcheinbar jo ungeordneten und doc nad) den 
unwandelbaren Gejeßen der Natur jo fejt bejtimmten 
Mannigfaltigfeit entzücken muß. Mannigfaltigkeit 
in der Ginfachheit, dieſes oberſte Geje dev wahren 
Schönheit wird uns wol nirgends jo Klar als bei 
aufmerffamer Betrachtung der Natur. Da berricht 
im höchſten Grad Abwechslung und Veränderung, 
und doch überall ein einziger fejter Plan, überall eine 
bewunderungswürdige Einheit. So jtelle ich denn 
in den folgenden Zeilen eine Anzahl Kleiner zuſammen— 
hangsloſer Beobachtungen zufammen, die fich überall 
in meinem ornithologiſchen Tagebuch zerjtreut finden, 
und hoffe dabei doch, daß auch ſie ſich zu einem 
Ganzen, zu einem bunten Gefammtbild zujfammenfügen 
werden, das den Liebhaber der gefiederten Sänger 
erfreuen und anregen möge. 

Der verflogne Winter brachte gegen Weihnachten 
durch jtarfen und anhaltenden Schneefall alle dage- 
bliebenen Vögel in nicht geringe Noth. Kein Wunder, 
daß ji) an den Futterplätzen ein veges Leben ent- 
faltete, und daß diejelben von den mannigfaltigften 
Bogelarten zahlreich bejucht wurden. Mehrere Star- 
pärchen überminterten bei uns (Naumburg) und waren 
regelmäßige Gäjte der von unjerm Verein eingerichteten 
Futterplätze. Obwol wir alles thaten, ihnen ihren 
ſchweren Stand möglichjt leicht zu machen, erlagen 
doch mehrere der Ungunjt der Witterung oder dem 
Mangel an Nahrung. Am 25. Dezember fand ich 
ein todtes Männchen und am 2. Januar wurde mir 
ein zweites überbracht. Ein andrer Vogel jaß theil- 
namlos und mit gejträubten Gefieder auf einem 
Baum in der Nähe des Tutterplates, ließ ſich un— 
ſchwer mit der Hand fangen und erholte fich im 
Käfig unter der Liebevollen Pflege eines eifrigen 
Bogelliebhabers bald wieder volljtändig von allen 
ausgejtandenen Leiden. Später freilich, als die lang 
entbehrte Sonne wieder ſiegreich hervorbrach, da 
waren unjere Stare auch mit die erjten, die den 
Einzug des Frühlings in jubelnden Liedern ver- 
fündigten. Die artenreiche Familie der Meifen war 
natürlich auf dem Futterplatz am ſtärkſten vertreten 
und hielt auch am längjten aus. Ginzelne bejonders 
zutraulich gewordene Kohlmeifen erjchienen noch im 
April, um jih an aufgehängten Talgſtückchen und 
Knochen gütlich zu thun. An den Straßen tummelten 
ſich überall zahlreiche Schwärme von Goldammern, 
Finken und Haubenlerchen. Letstere ſchienen die rauhe 
Jahreszeit am bejten zu überjtehen, und aud an den 

ſchlechteſten und unfreundlichiten Tagen wollte ihr 
fröhliches „hoid, hoid“ und ihr hoffnungsvolles „qui, 
gui“ nicht ganz verjtummen. 

Die nordiichen Gäſte waren zahlreich, aber wie 
immer ſehr unvegelmäßig eingetroffen. Während dev 
Weihnachtsferien wurde mir im Zeiger Forſt ein 
ebenjo umerwarteter, wie erwiünjchter und prächtiger 
Anblick zutheil: ein Schwarm Kiefernkreuzſchnäbel. 
Die Abendjonne übergoß die ganze Schar mit ge— 
dämpftem, halb verblaſſendem Licht, das ſchöne Roth 
der Männchen hob ji in wahrhaft wunderbarer 
Pracht von dem gligernden Silber dev Kiefernnadeln, 
von dem glänzenden Weiß der Erde ab: ein märchen— 
haft ſchönes Winterbild, das ich nie vergefjen werde. 
Rings die ganze Natur in tiefer, wehmuthsvoller 
Stille, nirgends Leben, überall eijige Erjtarrung und 
dazu nun die lebhafte, farbenprangende, unruhig be— 
wegte Schar der nordiſchen Fremdlinge auf den Aeſten 
der ſchneebedeckten Kiefern! Alle waren eifrig mit 
dem Aufbrechen von Siefernzapfen bejchäftigt, und 
nur ein unterdrücktes, zufviedenes „göz, göz“ ließ 
fih hören. Wie mir Herr Marfert aus Scheiben- 
berg im Erzgebirge mittheilt, haben in feiner Gegend 
einige Pärchen im Dezember und Januar gebrütet. 
Auch einige Schwärme Bergfinfen Fonnte ich beob- 
achten. Infolge ihrer Unerfahrenheit geriethen viele 
von ihnen in die Gewalt der Vogelſteller. Die erſten 
Bergfinfen trafen jhon Ende September ein und 
miſchten fich vielfach unter Buchfinfen, Hänflinge und 
Grünlinge. 

Einen veizenden Anblick gewährt im Winter eine 
jteeifende Gejellihaft von Meifen, Goldhähnden, 
Kleidern, denen jich oft noch andere Arten anjchließen. 
Es iſt, als ob kleine Federbällhen von unjichtbarer 
Hand von Zweig zu Zweig, von Bush zu Buſch 
geworfen würden, oder als ob Queckſilberkügelchen 
in buntem Durcheinander dahinſchöſſen: ein vegel- 
loſes Gemiſch, ein Locken und Piepen, ein Suchen 
und Halten, ein Flattern und Hüpfen, das jeden, 
der ein für Naturjchönheiten empfängliches Herz be— 
fit, erfreuen muß. Die Bäume der YLandjtraße 
belebt der Dompfaff mit feinem herrlichen Gefieder 
und feinem jchwermüthig flingenden „jüg, jüg”, 
und an Zäunen und Heden treibt ji der muntre 
Zaunkönig herum, dem auch der härtejte Winter den 
frohen Sinn nicht vauben kann. Die Cberejchen- 
bäume werden von zahlveichen Wachholderdrofieln 
geplündert, während die dagebliebenen Amſeln in 
Gärten und Anlagen ihrer dürftigen Nahrung nad)- 
gehen. 

Endlich, endlich hat ſich die jtarre Kraft des 
jtvengen Winters gebrochen. Laue Lüfte verfünden 
den Anzug der mwärmern Jahreszeit, und Zug auf 
Zug unjerer lieblichen Sänger trifft aus der fernen 
Winterherberge ein, um vom alten, lieben Heimat— 
land wieder Befib zu nehmen, um einen Furzen, 
ihönen Sommer voll Liebe und Wonne, aber auch 
voll Leid und Sorge, zu verleben. Da wird es Zeit 
für den Naturfreund, jeine Niſtkäſten an geeigneten 
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Plätzen auszuhängen und fie feinen Lieblingen zu 
überlajjen. Einige unferer Bereinsmitglieder hatten 
im Winter fleißig an der Herjtellung von verjchtedenen 
Niſtkäſten gearbeitet und jich dabei ftreng nach Glogers 
Vorſchriften gerichtet. Dieſe Niftkäften wurden nun— 
mehr in verjchiedenen Gärten ausgehängt, und der 
Erfolg Frönte unſre Mühe, denn wir hatten die 
Freude, zu jehen, wie von den 21 ausgehängten 
Niſtkäſten 17 bezogen wurden und zwar von Staven, 
Kohlmeifen, Blaumeijen, Hausrothſchwänzchen und 
Feldjperlingen. Da wir die Bruten unter jteter Auf— 
jicht hielten und namentlich allen Katzen das Heran— 
kommen gründlich verleideten, jo famen alle Bruten 
zum Musfliegen, bis auf eine Brut Stare, die wir 
jung aus dem Neſt nahmen und für den Käfig auf- 
zogen. Eins der alten Starpärchen wurde anfangs 
viel von einem noch ungeparten Männchen devjelben 
Art beunruhigt. Mehrere Tage lang jtiegen die 
beiden Männchen in erbittertem Kampf und unter 
den ſchönſten Flugſchwenkungen aufeinander, daß die 
Federn jtoben, bis endlich doch der fremde Eindring- 
ling weichen mußte. Die Stare find in unjrer 
Gegend außerordentlich häufig; in allen Gärten und 
Anlagen hört man ihr fröhliches Trommeln und 
Pfeifen. Im Herbſt freilich fallen viele von ihnen 
der Büchje des MWeinbauern zum Opfer. Die 
Näjcherei an ein par ſüßen Weintrauben gereicht 
überhaupt vielen unjerer einheimischen Vögel zum 
Berderben. Leider und mit Unvecht, denn außer dem 
Sperling macht fih doch kaum einer empfindlich 
Ihädlih, oder fie jind wenigjtens unſchwer durch 
blinde Schüffe und andere Schredmittel zu vertreiben. 
Aber warum glei) erbarmungslos morden? Ich 
babe allen Grund zu fürchten, daß manche Gras— 
müce, ja manche Nachtigal als „Sperling“ und 
„Traubendieb“ gejchojjen wird. (Schluß folgt). 

Mißbrauch mit dem „Stamm Trute“. 
Bon Georg Weber. 

Den guten Ruf eines Andern für ſich benußen 
Heißt ſich mit fremden Federn ſchmücken. 

Von allen Seiten legt man der Bezeichnung 
Vögel vom „Stamm Trute“ eine große Be— 
deutung bei. Namentlich noch nicht völlig geſchulte 
Züchter und Liebhaber, ja, ſelbſt alte erfahrene, 
meinen Wunder, was es mit dem Wort fir eine 
Bewandtniß habe; eigentlich ijt damit aber in vielen 
Fällen garnichts gejagt. Mit diefem Wort wird 
von vielen Seiten nur zu arger Schwindel getrieben. 
Erjtens wird damit anderen, reellen Züchtern und 
Händlern geſchadet, zweitens untergräbt man bei 
vielen dadurch die Luft zu aller Liebhaberei, denn 
der Gebrannte jcheut das Teuer. „Stamm Trute“, 
iſt nämlich) das geflügelte Wort, welches jo viele 
als Aushängejchild benugen, um ihre Vögel zu 
möglihjt hohen Preilen an den Mann zu bringen. 
Unter der Fahne „Trute“ werden Vögel verjandt, 
die nicht den dritten Theil von dem werth find, was 
fie dem Liebhaber koſten. Was meint wol der Lejer, 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 40, 

wie lange dem Züchter jelbjt bei „Trute'ſchen Dri- 
ginal-Bögeln” das Recht zufteht, jeinen Stamm 
nach denjelben zu nennen? Wer weiß, was alles 
der Züchter ſich hat zuſchuldenkommen laſſen, denn 
alle Schuld vächt fich auch hier; eS mag bei Manchem 
im zweiten Jahr ganz anders ausjehen, als im 
eriten, und man weiß wahrlich nicht, ob dem Züchter 
Trute durch ſolche Vögel Ehre gemacht wird. Da 
hat vielleicht Jemand vor vielen Jahren von Trute 
einen Vogel bezogen und diejen einen unter jeinen 
10—20 Köpfe zählenden Stamm geſetzt; vielleicht 
hat er auch erſt aus zweiter oder dritter Hand einen 
Trute'ſchen Vogel befommen, und trotzdem gelten 
alle feine Vögel ganz entſchieden als „Stamm Trute“ ; 
aber mit welchem Net?! So hatte ich vor kurzem 
Gelegenheit, einen Vogel zu hören, bei dem man von 
Rollen überhaupt nicht mehr veden kann, jondern 
nur von Zwitſchern, halb wie ein eilig, halb wie 
ein Stiglit, halb Kanariengejang, und doch war das 
einer der Vögel, die in manchen Zeitjchriften fleißig 
als „fehlerlofer Trute'ſcher Stamm” angepriejen 
waren. Solche waderen Helden müßten eigentlich 
öffentlich an den Pranger gejtellt werden. Ich ſtehe 
darum garnicht an, Namen derjelben zu janmeln, 
um fie jpäter zu veröffentlichen, oder doch wenigjtens 
Nachfragenden unter der Hand mitzutheilen. 

Zur Fütterung. 
Von Kurt Tloeride 

Bon der Vorausſetzung einevjeitS, daß dem 
Bogelliebhaber jede Erörterung über die ihm jo außer— 
ordentlich wichtigen ‚Univerjalfutter‘ angenehm fein 
muß, und von der gewiß richtigen Annahme, daß 
die Vögel felbjt jedenfall® die beiten Schiedsrichter 
und Beurtheiler find, andrerjeits, ausgehend, hatte ich 
im Frühling diejes Jahrs folgenden Verſuch ange 
ſtellt. Ich ſetzte ſieben inſektenfreſſenden Vogelarten, 
deren jede beſonders in einem Einzelkäfig gehalten 
wurde, täglich ſämmtliche mir bekannten Futtergemiſche 
vor und zwar in genügender Menge, ſodaß ſie ſchon 
von einer Miſchung allein ſich jättigen konnten. Die 
betreffenden Vögel — nebenbei bemerkt alle qut be- 
fiederte, durchaus gejunde und im vollen Gejang 
ftehende Männchen — waren Nactigal, Schwarz: 
plattl, Rothkehlchen, Spottvögelchen, Blaumeije, Amel, 
vothrüciger Würger und aud Edelfink und Heide 
lerche. Die Univerfalfutter wurden ohne jede Auf: 
befrung oder Zugabe von Fleiſch, Ameiſenpuppen 
u. drgl. gereicht. Nur befam jeder Vogel täglich) 
einige Mehlwürmer. Bon den oben genannten Vögeln, 
welche doch die am meijten in der Gefangenjchaft ges 
haltenen Arten vertreten, zogen Rothkehlchen, Blau- 
meije, Amſel, Heidelerche und Fink das Mar Kruel’iche 
Univerfalfutter jedem andern Gemijch entjchieden vor 
und berührten, jo lange fie noch Vorrat) davon hatten, 
nicht3 andres. Ihre Verdauung war dabei jtet3 eine 
gute, das Gefieder immer glatt und fejt angelegt. 
Große Munterkeit und ſehr eifriger Gejang, welcher 
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bejonders bei dem Fink auffiel, dev bei bloßer Samen- 
fütterung kaum halb jo viel gejchlagen hatte, kam 
hinzu. - Die Amfel verjchmähte jogar Ameijenpuppen, 
fo lange fie jenes Univerfalfutter hatte. Die Nach— 
tigal und das Spottvögelchen nahmen gleichfalls das 
Kruel’f he Univerjalfutter zuerſt und mit großer 
Begier an, wandten ſich dann aber auch zu anderen 
Gemiſchen. Auch fie befanden ſich dabei jehr wohl. 
Der Würger ernährte ſich gleichfalls faſt ausſchließ— 
li von dem Kruel'ſchen Futter, wurde aber dabei 
unluftig und ftellte jeinen Geſang nad) und nach fait 
gänzlid ein. Als ich ihm aber täglich etwas fein- 
gehactes, vohes Fleiſch als Zugabe reichte, war ev 
bald wieder in vollem Gejang und in jehr qutem 
Zultand. Nur das Schwarzplättchen z0g, wie jchon 
früher erwähnt, die Fütterung mit aufgequellten Ko— 
rinten allem andern vor. Am ungernjten aber nahmen 
jämmtliche Bögel die Mörengemijche, und ich habe 
diefelben "deshalb und wegen verjchiedener anderen 
Nachtheile gänzlich aus meiner Vogelſtube verbannt. 

Im allgemeinen hat aljo der gejchilderte praktijche 
Verſuch ein für das Kruel'ſche Univerfalfutter unges 
mein günjtiges Ergebniß geliefert. Unerwartet frei 
li fam mir diefer Ausfall feineswegs, da ich ſchon 
jeit 2 Jahren meine ſämmtlichen Weichfutterfreffer — 
aud die zarteften Arten — mit dem Kruel’jchen 
Gemisch ernährt und alle Urſache gehabt hatte, mit 
dem Erfolg zufrieden zu fein. Wollte ich alle Bogel- 
arten, an denen ich die Vortvefflichkeit dieſes vorzüg— 
lichen Futters theils jelbjt, theils durch Freunde er- 
probt habe, aufzählen, jo könnte ich einfach nur nad) 
einer Naturgejchichte dev Vögel die Namen jämmtlicher 
Inſektenfreſſer abjchreiben. Sch will daher nur erwähnen, 
daß ich auch viele ſchwer zu erhaltende Arten, wie 
Laubvögelchen, Sumpfvohrjänger, Goldhähnden und 
Zaunkönig, bei dem Kruel’ichen Univerjalfutter lange 
Zeit gejund und munter erhalten habe, natürlich mit 
ſtarkem Zuſatz von Ameijenpuppen, lebenden Kerb— 
thieren, Fleiſch und Mehlwürmern. Um zu verjuchen, 
ob das Univerjalfutter auch zur Aufzucht junger 
Vögel tauglich wäre, hatte ich im April diejes Jahrs 
ein Sperlingspärchen mit vier achttägigen Jungen in 
den Käfig geſteckt und den Alten das Kruei’jche 
Sutter zur Aufzucht ihrer hoffnungsvollen Nachfommen- 
Ihaft angeboten. Dafjelbe wurde dankbar angenommen, 
und während eines der Jungen jtarb, kamen die drei 
anderen glücklich zum Ausfliegen. 

Die übrigen Vortheile des Kruel’fchen Futters 
find furz zufammengefaßt folgende: 1) Es bewirkt 
ziemlich fejte Entlerungen, was im Intereſſe der 
Reinlichkeit und Sanderſparniß jehr hoch angejchlagen 
werden muß. 2) Seine leichte Zubereitung, wodurch 
man viel Zeit gewinnt, was für Alle, die fich viele 
Vögel halten, ebenfalls jehr wichtig ift. 3) Der 
Umftand, daß es auch bei der größten Hite nicht 
leicht jauer wird. Mean braucht deshalb auch im 
Sommer täglich nur einmal zu füttern, während man 
mit anderen Gemijchen, die leicht ſäuern, nie vorjichtig 
genug jein kann und in der heißen Jahreszeit 

täglich zweimal füttern muß, wenn man fich nicht 
empfindlichen Verluſten ausjegen will. Namentlich) 
find in diefer Beziehung alle Mörengemiſche jehr ge— 
fährlih. 4) Seine Wohlfeilheit. Dieje Behauptung 
könnte im erſten Augenblick gewagt evjcheinen, da 
das Kruel'ſche Futter Feineswegs zu den billigjten 
gehört. Bedenkt man aber andverjeit3 jeinen großen 
Nährmertd und die daraus folgende Erſparniß an 
Mafje, jo wird man mir doch vecht geben müjjen. 
Ein Rothkehlchen z. B., welches von dem Duark-, 
Semmel-, Mören-, Ameijenpuppen = Gemijch täglich 
6 Theelöffel verzehrte, begnügte jich mit 4 Theelöffeln 
Univerfalfutter. Das Verhältniß jtellt ſich alfo wie 2:3, 
während jich die Breife etwa wie 5:4 verhalten: wiederum 
ein für das Kruel’fche Futter günftiges Ergebniß. 

Schließlich fann ich die Bemerkung nicht unter- 
drüden, daß gerade die eifrigjten, beiten und be— 
währteſten der miv befannten Vogelwirthe ihre ſämmt— 
lichen Weichfutterfreffer mit dem Kruel'ſchen Univerjal- 
futter füttern, alſo meiner Anſicht über dajjelbe 
mittelbar beipflichten. 

Dur Iagd auf den Hühnerhabicht. 
Einer der ſchlimmſten Feinde der Niederjagd iſt unftreitig 

der Hühnerhabicht. Dieſem das Handwerk gründlich zu legen, 
ift jeßt, wo er horftet, die geeignetite Zeit. Ein einigermaßen 
gewandter Flugſchütze kann jest leicht an einen Tag von 
beiden Räubern fein Gebiet befreien. Leider wird häufig mit 
dem Ginfchreiten gegen die Hühnerhabichte gewartet, bis fie 
halbwüchſige Jungen haben, welche dann, hinter ein Eifen ge 
jest, die Altern beim Füttern in dieſes loden follen. Wenn die 
Brut nicht gejtört wurde, was fich jedoch öfter ereignet, iſt dieſes 
Mittel allerdings ficher, aber es kann oft zu ſpät angewandt 
werden. Ich mache es jeit einigen Jahren anders und nicht 
zum Schaden meines Bezirks. Meinen Feldzugsplan begründe 
ich) auf die vielen Jägern noc nicht befannte Thatjache, daß 
beim Hühnerhabicht auch das Männchen brütet, und zwar in 
den Meittagsjtunden, nad Abſchuß des Weibchens auch zur 
andern Tageszeit. Bon den erjten Apriltagen bis Anfang 
Mai unterfuche ih ab umd zu die Horte, von denen in der 
Regel jährlich wenigſtens einer wieder bezogen, wenn nicht 
ein neuer gebaut wird. Wenn möglich, wähle ich die Zeit von 
11 bis 3 Uhr, die Brüteftunden des Männchens. Zu einer andern 
Tageszeit, wenn das Weibchen auf den Eiern figt, kann Leicht 
die irrige Anficht entjtehen, daß ein bezogner Horſt ler jei, 
denn es kommt nicht zu jelten vor, daß das Weibchen, zumal 
wenn es ſchon einige Zeit brütet, felbjt bei anhaltenden, ſtarkem 
Klopfen an den Horjtbaum, nicht abftreicht. So ſchoß hier 
im vorigen Jahr ein Förſter das Weibchen vom Horſt herab, 
weil es fich nicht zum Abftreichen bewegen ließ, und auch) ic) 
war in diefem Jahr genöthigt, das Weibchen erſt durch einen 
Schuß in den Horit zum DVerlaffen defjelben zu bringen, da 
alles Klopfen vergebens war. Das Männchen fitt ftets viel 
weniger feſt; jo ſchoß ich am 1. April vorigen Jahrs eins, 
welches bereits abjtrich, als ich noch 20-30 Schritte vom 
Horjtbaum entfernt war, in diefem Jahr am 7. April eins, 
das ſich jofort, nachdem ich mich unter dem Horſt vernehmlich 
geräufpert hatte, jchleunigit empfehlen wollte, und am 20. April 
eins, welches nach dem erjten Anftoßen an den Horjtbaum 
abjtrich. Der Vortheil meines Verfahrens liegt auf der Hand: 
durch vechtzeitigen Abſchuß der brütenden Hühnerhabichte ex 
hält man fich viele Junghafen und Federwild, welche unbe— 
dingt verloren gehen müljen bei Beibehaltung der alten Fang— 
weiſe. Es macht freilich mehr Mühe, die Horjte vom 1. April 
ab bis in den Mai hinein wöchentlich zu unterfuchen, als im 
Juni einmal nachzufehen, ob Junge da find, aber dafür auch 
weit mehr Vergnügen, wenn man die jchnell herausſtreichen— 
den Räuber mit einer Ladung Hühnerjchrot herunterholt, als 
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wenn man fie mit dem Eiſen nachher rattenfängert. Ein 
Fehlſchuß thut nicht viel, das Weibchen brütet deshalb doch 
weiter, freilich wird es Teicht ſcheu; Laßt es dann den Jäger 
nicht mehr bis unter den Horit heran, jo muß man ich mit 
Anftellen bei demfelben behelfen, um es zu fchieken, wenn es 
zurückkommt. Natürlich it dann forgfältige Deckung nöthig. 
Das Männchen ift heifler und verläßt nach Fehlſchüſſen, oder 
wenn es gar frank gefchoffen wurde, den Horſt leicht; deshalb 
empfiehlt es fich, daſſelbe zuerſt abzufchiegen. Auch ift es gut, 
zur Bermeidung von Fehlſchüſſen zu zweien die Horjte zu be— 
gehen, ſodaß dann einer das Anklopfen bzl. das Hineinjchießen 
in den Horjt übernimmt, der andre aber den abjtreichenden 
Habicht bequem herumterholen kann. 

Seydel. („Diſch. Jäger-Ztg.“). 

Mancherlei. 
In einem am Dachgefims des Stadthaufes in Lauterecken 

Pfalz) befindlichen Schwalbenneſt, das bei Aufbehrung des- 
ſelben heruntergeftoßen werden mußte, befanden fich zwei 
junge Schwalben, wovon die eine ganz ſchneeweiß war. 

Einen empfindlichen Verluſt erlitt dieſer Tage der 
Befiber der Menagerie Montenegro, welche fich zurzeit in 
Worms aufhält, dadurd, daß ein Strauß feinen Kopf durch 
das Gitter im den Bärenfäfig ftecte und ein Bär ihm den— 
felben abbiß. Das Thier hatte einen Werth von 500 ME. 

Aus den Dereinen. 
Schaffhauſen. Der Vorftand des Ornithologijchen Ver— 

eins bejteht aus den Herren: Gärtner Edelmann- Pauli, 
Borfigender; Kaufmann Mar Wildberger, Schatmeifter; 
Mechanifer Karl Enßner, Schriftführer; Präparator Joh. 
Fiſcher, Beifiker. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzucht-Verein zu Güftrow i. M. vom 8. bis 10. Oktober. 
Geflügelzüdhter-Berein zu Grimma vom 28. bis 30. Januar 1888. 

Anfragen und Auskunft. 
Herin Friedrih Delsner, Amfterdam: 1. Da Sie 

nicht angegeben, ob Ihr Papagei einen langen oder einen 
furzen Schwanz hat, fo ijt ev nad) Ihrer Inappen Beichreibung 
mit Sicherheit nicht leicht feitzuftellen; es Fann einer von den 
prächtigen, glänzenden Plattjchweiffittichen oder auch ein Lori 
fein. Mein Kath geht daher dahin, daß Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) nachlefen 
und ihm nach den darin gegebenen Beichreibungen jelber fejt- 
ftellen. Auch werden Sie in dem „Handbuch“ ſodann zuver- 
läffige Angaben für die vichtigjte Jütterung und Berpflegung 
finden. 2. Ebenjomwenig kann ich mit Entjchiedenheit Ihnen 
dahin Rath ertheilen, wie Sie den Franken Fuß des Vogels 
behandeln jollen. Da derjelbe jchlaff herabhängt, jo iſt er 
augenjcheinlich gebrochen; ob der Bruch nun aber ein frifcher 
it, in welchem Kal er wie in dem „Handbuch“ angegeben, 
geheilt werden müßte, oder ob das Bein in ärgſter Vernach— 
läjfigung unbheilbar geworden, jodaß der bedauernsmerthe 
Papagei niemals mehr zum Gebrauch dejjelben gelangen kann, 
das vermag ich eben aus Ihren zu kurzen Mittheilungen nicht 
zu erfehen. Am beiten würde es fein, wenn Sie mir den 
Vogel ſowol zur Feititelung, als auch zur Unterfuchung zus 
ſchicken möchten; da es ein fo werthvolles Thier ijt, jo ver- 
lohnt es ji) wol der Mühe, und Sie könnten ihn ja an Herrn 
Liebelt in Köln jenden, wo der reifende Papagei auf der Hin- 
und Rückfahrt aufgenommen und einen Tag beherbergt würde. 
Dünkt Ihnen indejjen die Reife von Amfterdam nach Berlin 
und zurück zu bejchwerlich, jo jehen Sie zu, daß Sie in der 
fichern Beltimmung, wie in der Heilung mit den im neuen 
„Handbuch“ gegebenen Anleitungen austommen. 

*Herrn Dtto Löwe: 1. Die Schamadroffel aus Dit- 
indien, welche erſt feit verhältnißmäßig kurzer Zeit lebend ein— 
geführt wird, gilt als der vorzüglichite Sänger, den es über- 
haupt gibt; Nachtigal, Sprofjer und amerifanifche Spottdrofjel 
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ſollen weit hinter ihr zuricbleiben. Nähere Belehrung finden 
Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber” I (dritte 
Auflage), welches Sie doch, wenn Sie einen ſolchen Vogel 
anſchaffen wollen, Feinenfalls entbehren können. Alle Ihre 
einzelnen Fragen find dort beantwortet. 2. Der orangegelbe 
Keilſchwanzſittich gehört zu den feltenften Bögeln des Handels 
und Sie können ihn nur erhalten, wenn Sie aufmerfjam die 
Anzeigen hier in dev „Gefiederten Welt“ verfolgen und auf- 
paljen, wann er einmal eingeführt wird. Einen bejtimmten 
Händler, der ihn Ahnen Liefert, kann ich nicht nennen. 
3. Alle erfolgverjprechenden Heilmittel und Wege, welche einen 
Jako vom Selbjtrupfen abbringen, bzl. heilen können, babe 
ich in der neuen (zweiten) Auflage meines Werks „Die jprechen- 
den Papageien“ mitgetheilt. 

Herın Guftav Gaß: 1. Wenn Sie eine foldhe groß- 
artige und jchöne Anlage ſich jchaffen und wirklich Freude an 
derjelben haben, Verdrieklichkeiten und empfindliches ‚Lehrgeld‘ 
vermeiden wollen, jo ſcheuen Sie nicht die Ausgabe für mein 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht”. 
In demfelben find griimdliche Anleitungen zur Anlage eines 
Bogelhaufes gegeben, nach welchen aud das Haus für feineres 
Geflügel, Fajanen u. a. gebaut werden muß. Insbeſondre 
wollen Sie die Rathſchläge beachten, welche ich inbetreff des 
Dachs, Drahtgitters und namentlich der Sicherung des Fuß— 
bodens gegen das Eindringen von Mäufen, Ratten u. a. 
Ungeziefer aufgeftellt habe. In folcher eingehenden, auf die 
reichſten Erfahrungen begründeten Darjtellung finden Sie die- 
jelben in feinem andern Werf überhaupt. 2. Wie fommen 
Sie denn darauf, ungelöjchten Kalt auf den Fußboden der 
GSeflügelitälle ftreuen zu wollen? Leſen Sie nur in dem 
„Lehrbuch“ nad), wie die Vögel mafjenmeife geftorben find, als 
die Liebhaber und Züchter Brehm's Irrthum oder Schreibfehler 
befolgt und ungelöjchten Kalk in die Vogelftuben gegeben hatten. 
Wenn Sie nad) meinen Rathichlägen verfahren, jo brauchen 
Sie in der That überhaupt feine ‚Ubwehrmittel gegen Unge- 
ziefer. 3. Das „Lehrbuch“ gibt Ihnen auch an, welche Arten 
von Sing und Schmucdvögeln, Täubchen und felbjt Foftbarem 
Geflügel über Winter im Draußen, und welche im Innen— 
vaum beherbergt werden müljen. 

Die „SiS“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretihmann), enthalt in Nr. 40: Thierfunde: 
Eine zahme Kreuzotter. — Ein Beitrag zur Beſtimmung der 
Käfer. — Pflanzenfunde: Der Flieder (Syringa, L.). — 
Die empfehlenswertheiten neueingeführten Pflanzen (Fortfebung). 
— Ueber Waſſer und Fiſchzucht in Gärten und 
Aquarien. — Anleitungen: Bernihtung der Schildläufe. 
— Bereine und Ausftellungen: Bienenzüchter-Kongreß 
in Stuttgart. — Jagd und Fijherei. — Aus Haus, 
Hof, Feld und Wald. — Brieflide Mittheilungen. 
— Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Drgan der 
beutjchen Geflügelzüichter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreichifch - ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachſen und des erjten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein— 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 39: 
Junggeflügelſchau in Braunſchweig vom 5. bis 7. November 
1887. — Die erfte internationale Geflügelauzftellung im Linz 
a. d. Donau. — Ueber die erfte Nahrung der Küken, — Die 
Nebelkrähe (Corvus cornix, Schluß). — Eingefandt. — Ver— 
einsangelegenheiten: Grimma. — Kranfheits- und Geftions- 
berichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarifches. — Feuille— 
ton: Der Lerchenfint. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Creutz'ſſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Geſtederlen Wei”. 
Ur. 40. Magdeburg, den 6. Oktober 1887. XVI. Jahrgang. 

— — —— — ————— ———— —— ——— — 

= Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 2 “6 & 

= = 

2 „Iinsectiverous‘“, 2 
g Univerfal-Sutter für Infekten frefende Singvögel & 
3 (von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Bogelfutter-Artifel empfiehlt [1416] = 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eojtenlos. 

Seneral-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Hein A. Hossow, 
Berlin, Manteuffelftraße Nr. 29. 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutfchlands und bei 
Hın. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 

| weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine „ Jaques Ditt, ®aris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

A. stüdemann, Berlin, Beinmeileritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom fleinften bis zum größten Hedtäfig, nach Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welde Bogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [1417] 

as Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Kübel. 

Engliſche Sarben-Hanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeiler, 1419] 
jomwie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt 

die Samen-Sroghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Muſter und Preis-Berzeichnijje Fojtenlos. 

Fischfutter, Eu | 
unübertrefflih für alle Aquarien-Thiere, S u AIRLINE 
a Doſe 50 Bf. poſtfrei. 1142 153 RN PL al) ® 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. a. B GUN) > 
+ Steinvöthel und Einfamen Spat. [1421] [9 rss] : 

Verkaufe: Zuckschweras, Fine (ga) Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbefondre fir alle Arten in— 
5e— ——— ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Drnithologen 

+ u — 4 | Herin Dr. Ruf. Breisl. Eojtenlos. 
3. G. Lorey Sohn, 

[1422] Frankfurt a. M., Schnurgaffe 13. 
H Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
: auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

FH 
R 

Einsendung des Betrags: 

Papageien, 
EHER ESCHE 

DOrnithologie Nordoſt— 
Ve Heuglin, Afrifa’s, der Nilquellen 

A um Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
; * I-Lands. 2 Bde. Ter = 5 1 Ehr = 

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, B | [garen — ee de. Text, eleg. geb., und 51 Chromo 

= Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 2 Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Fr - Preis broch. 30 M — 18 fl. ö. W. Fi Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

N Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. — 

Die Verlagshandlung: 

? . 9 reine, ſchöne Futterwürmer, a Lit. m. 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. : Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nad- 
EHREEFREREEBEFERFRERREERESFEFTE RR | tahme [1423] W. Prümer, Elberfeld. 

RUHE 
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Blaudroſſeln 
(Einſame Spatzen), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 4, 
Steinröthel, tyroler und dalmatiner, 10 und 12, 
Sprosser, Herbjt- und Frühjahrsfänge, in verſchiedenen 
Lokalraſſen, 8 und 15 4, Meistersänger, 6 %, laut 
fingende Gebirgs- Rotheenihen, 3. 50 A, dsgl. gewöhn= 
liche, 1 A 50 4, Wiener Schwarzköpfe, 4 A, Sarten= 
und Sperbergrasmüden, 4 und 5 .A, Singdroffeln und 
Schwarzamjeln, 5 .4, amerik. Spottdrosseln, 
20 M,, Kohlmeijen, Vechn 1 A, ®bd. 50 4, Blau— 
meifen und Tannenmeifen, Men. 80 1, Wbch. 40 A, 
empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gejunde und 
lebende Ankunft [1424] 

Mathias Rausch, ®ogelgandtung, 
Wien VIIL, Neuſtiftgaſſe 72. 

1887er Waldameifeneier 
in Ta Ware, à Kilo 2 A, geg. Bar oder Nachnahme, empf. 
[1425] Rudolph Sausse, Elbing. 

Wechlwärmer, ic... rk 
2 Kilo 4,50 A. Für Wiederver- 

käufer bei Mehrabnahme 7— ſtets lieferungsfähig. 
[1426] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

I [12 » 

Dogelfangkäfige, 
jehr praftiich, a2 .A# 50 A, Nee, à 1. 50 4, Liefert 
[1427] Beinh,. Bischoff, Weida i. Th. 

Vene getrocknete Anmeifeneier, 
in gereinigter, jandfreier Ware, 

5 Kilo 10 .#, 1 Kilo 2 A 20 A. 
Weihe Hirfe Ta, 5 Kilo A 2,20, 1 Kilo 50 A, 
Senegal-Hirſe, DIE m an 20 60 
MoharsHirie, Din un nano. 60,4% 

empfiehlt [1428] Carl Kämpf, Mainz. 

1 großer Molukken-KRakadn, 
vöthlich weiß mit fenerrother Haube, ganz zahm, fammt A 
nickeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 4 zu 
verkaufen. Tauſch ausgejchloffen. [1429] 

Pfarrhaus Lengnau bei Biel (Schweiz). 

me WER SE 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. [1430] 
Grosser Import ital. Produkte. 

ren 77] 

Für Händler, 
Alpenjtiglige, Did. Mchn. 12.4, Wbch. 5,— M 

Waldjtiglige, [7 7} 9 n " — 

Gartenſtiglitze, " in u In 
Nothhänflinge, „ 5 8,5, RO 
Erlenzeifige, " " 7 " " d,— [22 

Girlitze, " " 6 N eh 7; 

Grünhänflinge, „ Ir 5 — — 
Goldammern, „ 6 2,50. 9 

liefert im Dftober und Novenlber in jeder Zapı [1431] 

Maih. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Die gefiederte Welt. Zeitfehrift file Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 40, 

3 in Pracht, ganz zahm, freilaufend, 
Zilberfafanen, Hahn 10 AM, ur 12 AM, zus 
fammen billiger. [1432] 

Dr. Schröder, Oldenburg i. Holit. 

Hohlroller. 
Von meinen aus reinſtem Blut gezüchteten (echt Trute ſcher 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1433] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

Echte böhmiſche 1887er [1434] 

Ameijeneier, 
Ia reinweiß, jorgfältigft gereinigt, à Liter 80 Pf. IIa, 
aud) Schöne, veine Ware, A Liter 70 Pf., Ia Weigwurm, 
a Liter 70 Pf. jtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag MIL Böhmen. 

3 inmi Bogelfutter. [1435 
Oskar Reinhold, Leipzig, PR ie an 

Eine junge Drofjel, jhön im Gefieder, juche zu —— 
Angebote mit Preisangabe nimmt entgegen [1436] 

Lehrer Ludwig, Herbertshafen, Bolt Ehingen. 

Ein ſehr ſchön befiederter, Fräftiger, zahmer, ſehr gelehriger 
Graupapagei (Jako), 1. Jahre alt, viel und jehr deutlich 
Iprechend und flötend, abzugeben unter Gewähr für Sprad)- 
verzeichniß. [1437] 

C. Volkmann, Harburg a./E. 

Ich ſuche einen zahmen, fpredenden Amazonen= 
Papagei zu Faufen. Garant. Sprachverzeihniß erwünscht. 
[1438] Julius Zimmerle, Ellwangen, Württemberg. 

Babme Eichhörnchen 
(Pärchen) will ich verfaufen oder vertaufchen. 11439] 

A. Hoffmann, Greifenhagen a. D. 

Verkaufe: I Niſtpar Goldbrüftchen, 1 Q Amar, 1 & 
Faſänch, zu. 3 .A Suche: Friedrich, Naturgefchichte aller 
dtich. 3. h. g. I. Vögel.[ 1440] Oscar Kellner, Tübingen. 

1 Bar rothe Kardinäle (Männden und Weibchen) 
für 9 A — [1441] 

S 
Dr. med. Peltz, Schneeberg i. ©, 

Jagdhunde, 
braun, Jahr alt, deutſche Raſſe, verkauft [1442] 

H. Fritz, Römhild. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- — 
dung des Betrags: 

| Der (UPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gelangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 



Zeitſchrift für 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

SZ 

Vog iebhaher, Züchter und -Häudler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Bellealliancejtvrage 81 III. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Nr. 4. Magdeburg, den 13. Oktober 1887. XV. Jahrgang. 

Inhalt: 

Vogelmord auf Helgoland. 
Der Fitis-taubvogel. 
Schilderungen aus dem Vogelleben (Schluß). 
Bilder aus der heimifchen Vogelwelt (Schluß). 
Aus meiner Vogelftube. 
Beantwortung der Preisfragen imbetreff der Kanarienvogel- 

pflege und Zucht. 
Mancherlei. — Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Breslau. — Anfragen und Auskunft, 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Vogelmord auf Helgoland *). 
Endlich war mein längjt gehegter Neifeplan zur 

Ausführung gebracht worden, und ich jtand infolge 
dejjen auf Helgoland und konnte mich nun ſelbſt 
davon Überzeugen, daß das, was ich von der märchen- 
haften Schönheit des merumtoften Eilands gehört 
und gelejen hatte, auch wirklich Wahrheit ſei. Für 
mic) am anziehendjten iſt von jeher das Leben der 
Vogelwelt, und wol ſchwerlich dürfte man einen Punkt 
finden, der zu Beobachtungen derjelben befjer geeignet 
wäre, al3 Helgoland, zumal jest im Herbjt, zur 
Zugzeit. Abgeſehen von den Wafjer- und Strand- 
vögeln, laſſen jich Tauſende von unjeren Singvögeln, 
auf dev Wanderjchaft begriffen, hier nieder, um eine 
kurze Raſt zu halten, und fünnen nun, auf einen 
kleinen Raum, der Unterfchlupf nicht bietet, zufammen- 
gedrängt, mühelos von Jedem beobachtet werden. 
Leider haben aber die Kleinen Gäjte, die hier Ein- 
fehr halten, jich einen gefährlichen Ruheplatz gewählt, 
denn faum haben jie jich niedergelafjen, jo beginnt 
vonjeiten der Helgoländer eine abjcheuliche, wider: 

*) Wiederabdruck mit Angabe dev Quelle iſt ſehr erwünjcht, D. N. 

wärtige Hinſchlachlerei unter denſelben. Jung und 
Alt der Eingeborenen iſt damit beſchäftigt, die Vögel 
in künſtlich aufgebaute Hecken zu treiben, die auf 

| einer Seite mit Netzen umgeben ſind, und hier ſo— 
| viele zu evjchlagen, als ſich auf der eingegarnten 

Seite hinaus ins Freie vetten wollen, oder aber jie 
im Schlag- und Rudgarn vermitteljt Köder (Kleine gelbe 
Ameiſen, Ohrwürmer u. drgl.) zu fangen und dann 
zu tödten. Wie ergibig der ang ift, mag daraus 
erhellen, daß ein elfjähriger Burjche (in meiner 
Gegenwart) in der Zeit von ungefähr °/, Stunde 
32 Stück Steinſchmätzer und Gartenrothſchwänzchen 
fing. Mancher Fänger iſt natürlich noch weit gluüͤck— 
licher. Dann iſt dieſer Fang am Tag noch lange 
nicht ſo ertragreich, wie der zur Nachtzeit, wo oft 
viele Hunderte der Vögelchen mit dem jog. Kätſcher 
gefangen werden. Nachtigalen, Rothkehlchen, Pieper, 
Grasmücken, kurz alles, was ſich nur blicken Läßt, 
wird ohne Unterjchied erdroſſelt, abgepflüct, in Stiegen 
zufammengebunden und zum Verſpeiſen in die Gajt- 
bäujer verfauft. Gegen alles Wafjergeflügel wird 
fajt ein ähnlicher Vernichtungskrieg geführt; kaum 
hat ji eine Schar kleiner Strandläufer oder ähn- 
licher Bögel niedergelajjen, jo ſtürzt auch jchon eine 
Meute roher Buben darauf zu, um jie mit Stein- 
würfen zu begrüßen. Ferner ijt die Jagd, die vom 
15. Sunt bis zum 15. September (auch für Fremde) 
frei ijt, in Helgoland zur wahren Asjägerei gemor- 
den. Alles, was da Ereucht und fleucht, wird von 
den erbarmungslojen Schüßen niedergefnallt, und 
der harmloje Spaziergänger ijt Faum jeines Lebens 
ſicher. ES ift wirklich traurig, welche Verherung 
unter den lieblichen gefiederten Gejchöpfen angerichtet 
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wird, und es wäre fehr zu wünjchen, daß die eng- 
liſche Regierung Maßregeln einführte, diefem Unweſen 
zu feuern. Möchte fie z. B. die Jagd fir die 
Fremden ganz verbieten und den Fang der Zugvögel 
den Einheimijchen wenigjtens nicht vor dem 1. Oftober 
gejtatten. Den jchulpflichtigen Kindern aber müßte 
dieſes Handwerk ganz und gar gelegt werden, denn 
daß diejelben dadurch verrohen und verwildern, ift 
eine unumſtößliche Thatſache. Ueberhaupt Könnte 
man ji) von den Zugvögeln an denjenigen Opfern 
begnügen, die der Leuchtthurm fordert; das iſt ſchon 
feine Eleine Anzahl. Je mehr die Vögel gejchüßt 
werden, umjomehr werden jie für alle Bejucher der 
Inſel eine Freude werden, denn gewiß werden jie 
den ihnen angedeihenden Schuß durch Zutraulichkeit 
lohnen, und bei der Anmuth ihres Wejens kann es 
nicht fehlen, daß jie für viele Bejucher noch al3 eine 
Anziehungskraft mehr an Helgoland wirken. Möchte 
ferner Diefe Frage in recht vielen Zeitungen 
und Zeitfchriften genauer beleuchtet und erörtert 
werden, gewiß würde Sich dann mit dev Zeit eine 
Beſſerung zu Gunften unjerer Lieblinge auch bier 
ſchaffen laſſen. O. Höfel, stud. pharm. 

Der Fitislaubvogel (Sylvia trochilus, Zath.). 
Bon P. F. 

Im Lied des Fitis ſind gleichſam alle ſeine 
Empfindungen in eine einzige Strofe zuſammengefaßt. 
Gerade dieje Kürze des Lieds wirkt aber um jo er- 
greifender. Indem man dem allmählichen Sinfen der 
Töne von der höchjten Höhe herab lauſcht, befommt 
man ummillfürlich den Eindrud, über der Stärke der 
Empfindungen verjage dem Vogel die Stimme. Im 
Uebermaß der Freude fnüpft das eine oder andre 
Männden auch wol in der Mitte des Lieds wieder 
an und wiederholt jo den zweiten Theil, wie ich dies 
bisweilen, wenn auch nur jelten, gehört habe, Dieje 
Doppelichläger, wie ich jie nennen möchte, wirfen 
aber beiweitem nicht jo ergreifend, weil eben in dem 
janft verhallenden Schluß der ganze Neiz des Fleinen 
Sangs liegt. Gerade dieſe furze und doch fo packende 
Weiſe, welche der holde Sänger zur Zeit des ſüßen 
Minnejpiels am häufigjten und innigjten erſchallen 
läßt, war es, die miv den Fitis jo Lieb machte, daß 
ich ihn von jeher gern im Käfig bielt. 

Es ijt ziemlich allgemein die Anficht verbreitet, 
der Fitis ſei jehr Schwer durchzubringen, und doch ift 
dem durchaus nicht jo, wenn nur der verjtändige 
Pfleger jich jtet3 feine Lebensweife im Freien vor's 
Auge führt. Wenn man einen frifchgefangnen Fitis 
im Frühling erhält, jo bilden natürlich) das befte 
Sutter für ihn frische Ameifenpuppen, die der Ge- 
fangne gar bald annehmen wird, bejonders wenn 
man zunächſt noch unter diejelben ein par balbtodte 
Fliegen miſcht, bei welchem Futter er fi) auch bald 
wird hören laſſen. Hat man jedoch Feine friſchen 
Puppen, jo muß man ihn durch Inſekten aller Art, 
an Mehlwürmer, die anfangs zerjchnitten werden, 
gewöhnen. Sodann muß man es mit einer Miſchung 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Kr. 41. 

von trodenen Ameijenpuppen, Cierbrot, Quark und 
fein zerfchnittenen Feigen verjuchen. Dabei darf man 
aber nie vergejjen, Mehlwürmer und recht viele 
andere Kerbthiere noch dazu zu geben. Ueberhaupt 
möchte ich hier gleich für alle Inſektenfreſſer dringend 
empfohlen haben, möglichjt viele Fliegen, Spinnen, 
Käfer, Schmetterlinge u. a. zu reichen, da der Vogel 
durch dieje natürliche Nahrung außerordentlich aufge 
heitert wird. Will man ſich da3 Vergnügen machen, jo 
kann man den Fitis auch frei im Zimmer fliegen 
lajjen, da er äußerſt gejchiekt die Fliegen und Mücken 
mwegfängt, dabei das Zimmer fajt garnicht beſchmutzt, 
weil er ſtets auf jeinen Pla mit der Beute zurüc- 
fliegt, um jie hier zu verzehren. Sonjt fann man 
ihn natürlich aud ganz gut in einem größern Bauer 
halten. Sorglos wie im Freien, jo ift der Vogel 
auch in der Gefangenjchaft, indem er durchaus nicht 
wie unjinnig den Menjchen flieht, vielmehr bald 
zahm wird. Ebenſo verträglich lebt ev auch mit den 
Vögeln anderer Arten, nur daß er jie bisweilen ein 
wenig nect. Im Herbſt veicht man das erwähnte 
Mijchfutter mit ſchwarzen Hollunderberen als Zu— 
gabe, im Winter anjtatt diefer wieder mit Feigen. 
Zugleich) möchte ich noch erwähnen, dag man dem 
Fitis im Winter einen vecht warmen Pla in der 
Nähe des Porzellanofens anweiſt, ebenſo auch anderen 
zarten Vögeln, da gerade die Wärme von jehr großem 
Einfluß auf die Exhaltung dieſer Arten it: eine 
Thatſache, die noch immer nicht genügend gewürdigt 
wird. Eiſerne Defen taugen deshalb nichts, weil 
ihre Wärme weit eher nachläßt, das Zimmer nachts 
mithin kalt iſt. Much dev Fitis gehört alfo zu den 
Vögeln, welche die auf jie verwandte Mühe durch 
ihren Gejang und ihr Weſen veichlich lohnen, wes— 
halb er als Stubenvogel nur zu empfehlen ift. 

Schilderungen aus dem Vogelleben. 
Bon einem alten rheinischen Vogelfreund (3. Goffart). 

(Schluß). 

Sprojjer (Sylvia philomela) habe ich nad) und 
nad) wol 40 Stück bejejjen. Obwol ich wußte, ges 
hört und gelejen hatte, dag man die Käfige der friſch 
angelommenen Vögel durch Tuch oder Papier ver- 
hüllen joll, habe ich dies doch nie gethan und troß- 
dem ſchon nach 2 Tagen die Sprojjer am Singen 
gehabt. Einſt hatte ich einen prachtvollen Schläger, 
einen echten „Davidjänger”, in meiner Stube und 
jcäwelgte im Genuß jeines Gejangs. Da fam ein 
Herr, als ic) gerade beim Meittagejjen war, zu mir 
und bat mich, doch dem Schönen Geſang lauſchen zu 
dürfen. Ich gewährte ihm natürlich die Bitte, denn 
es war mir jtet3 angenehm, einen wahren Bogel- 
liebhaber Kennen zu lernen. Der Herr jete ſich in 
das Nebenzimmer und bewunderte mit gejchlojjenen 
Augen den herrlichen Geſang. Davauf trat er zu 
mir und ſagte: „Bitte, überlaſſen Sie mir doch den 
Bogel; Sie haben ja noch jo viele Sproſſer“. Be— 
kanntlich ijt num nichts verdrieglicher für einen wahren 
Liebhaber, als wenn ihm auf einen jeiner Pfleglinge 
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Geld geboten wird, und ich erwiderte ihm ärgerlich: 
„Und wenn Sie mir 100 ME. bieten, ich verfaufe 
den Vogel nicht”. Er bat noch immer und jagte: 
„Io bin Graf 2. aus Stodholm und wünſchte jo 
gern den Vogel zu bejisen und nach meiner Heimat 
mitzunehmen. Sch habe noch nie einen ſolchen Sänger 
gehört!” Abermals lehnte ich mit Bedauern ab — 
am andern Tag war der Vogel todt! Die Fett— 
jucht Hatte ihn hinweggerafft*). Dies zur wiederholten 
Warnung für Liebhaber, gut zu beobachten. Freilich 
hatte ich noch nicht jo viele Erfahrungen gemacht 
und merkte mir diefen plößlichen Unfall. — 

Sch beſaß einmal 3 Kukuke (Cuculus canorus) 
zur jelbigen Zeit, von welchen einer in meiner Stube 
ohne Scheu und wol Hundert Mal feinen Auf laut 
erſchallen ließ, auch wenn ic) oder jeder Andere ich 
nahe vor ihn hinftellte. Beharte Raupen hat er nie 
von mir befommen, dagegen mein feit vielen Jahren 
erprobtes vortveffliches Futter für Weichfvefjer, be- 
ftehend in: Ameifenpuppen, Movrüben, gefochtem, 
geriebnem Kalbs- oder Rinderherz, Zwiebad und, für 
feine Vögel, wie Zaunkönige, Laſurmeiſen u. a. 
Maifäferpulver, welch’ letztres ih 3 bis 4 Sabre 
gut und wohlviehend wie Kakao erhielt. ch bereitete 
es jo: Die Maikäfer lieg ih durch Waſſerdampf 
tödten, auf einer Eifenplatte völten, pulvern, durd)- 
fieben und in Gläfer füllen. Beſſere Leckerbiſſen 
habe ich nie, auch für die feinften, zarteſten Vögel 
nicht, angewandt. Nach der Analyje enthält das 
Maifäferpulver 12%, Hunderttheile Fett: und 12%, 
Hunderttheile Stiejtoff. Diejer Kukuk war der Pflegling 
eines Nothfehlchens (Sylvia rubeeula); beide Vögel 
ftanden nebeneinander; als der Kukuk allein frefjen 
fonnte, wollten beide nicht3 mehr von einander willen; 
ich habe ihn zwei Jahre am Leben erhalten. — 

Die Maufer ijt befanntlich die wichtigjte Ent— 
wielungszeit bei den Vögeln, und es ijt überaus 
intevefjant, diejelbe genau zu beobachten, um vielleicht 
den armen Thieven Erleichterung verjchaffen zu können. 
Schr oft ijt es Unkenntniß, Sleichgiltigfeit und Be— 
quemlichfeit, etwas dagegen zu verjuchen, und oft 
babe ich hören müfjen, gegen die Maufer ift nichts zu 
machen. Und doch jehe ich mich veranlaßt, wenn ich 
auch vielleicht längſt Bekanntes wiederhole, aufzufor= 
dern, daß man jorgfältig aufpalje, ob der Vogel aus- 
veichende Entlerung hat ; manchmal find die Federchen am 
After durch den Falfhaltigen Koth wie feſtgekittet; dann 
mug man behutjam mit einer feinen Schere diejelben 
auseinander trennen und abjchneiden, auch zuweilen einen 
Tropfen veinesDelin den After einflößen, zugleich bei den 
Samenfreſſern reichlich Grünfutter, bei den Inſekten— 
frejleen einige Mehlwirmer in Del getaucht anmwen- 
den. Ich habe oft durch diefe jo einfachen Mittel 
jehr erjtaunliche Ergebnifje erzielt. — 

Um im Sommer die läjtigen „liegen theils 
loszuwerden, theils als Futter zu verwerthen, be 
jtweiche ich einfach einige Drähte der Käfige mit einer 

Es mar jebenfalls nicht eigentliche Fettſucht, ſondern der Sproffer hatte 
ſich ſehr vollleibig angefrefjen und ſtarb nun plöglih an Herzſchlag. PD. R. 
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Auflöfung von arabiſchem Gummi mit Zucker, und 
der Vogel hat blog das Abpicken der anhängenden 
liegen zu bejorgen, eine Beichäftigung, welche für 
ihn unterhaltend ift. — 

Gegen Durchfall Habe ich, wie jchon oft ers 
wähnt, etwas jtarfen, quten Nothwein und 1 bis 
3 Tropfen Opium in Waſſer gut befunden; gegen 
den Pips Entziehung des Trinkwaſſers und anjtatt 
deſſen einen Schwachen Aufguß von Ehrenpreisthee. 

Gegen das verhängnigvolle Federausrupfen bei 
Papageien vathe ich einen Lederkragen bei Tag an- 
gelegt und veichliche Gelegenheit, Holzipäne abzu— 
jpleißen, um die Langeweile des Vogels zu vertreiben. 

Zum Schub bei Nacht gegen Mäufe, Natten, 
Schleiereulen u. a. kann ich ein engmajchiges Draht: 
gitter, eine Hand breit vor der Voliere angebracht, 
jehr empfehlen, weil ich früher, ehe ich dieſes ein- 
fache Mittel angewandt, jehr traurige Erfahrungen 
gemacht habe; das Naubzeug hatte den gegen das 
Gitter flatternden Inſaſſen zum Theil die Beine ab- 
gebifjen, abgerijjen oder jie ſonſtwie verſtümmelt. — 

Einem Dompfaff (Fringilla pyrrhula) hatte 
mein fünfjähriges Söhnchen vermittelt einer Bogelorgel 
„Heil Div im Siegesfranz” gelehrt; der Vogel faßte 
auch ziemlich raſch die Melodie auf, aber ftatt in 
Dur jang ev fie in Moll. — 

Ich möchte noch warnen vor Anwendung des 
Anisöls gegen Ungeziefer. Der Geruch dejjelben iſt 
jo nachtheilig für die Vögel, daß mir durch einige 
Tropfen, an den Vogel oder in die Höhlung der 
Sprunghößschen gebracht, in einer Nacht ein Blau— 
fehlchen, ein Sproſſer, eine Dorngrasmüde, eine 
Haidelerche und eine Nachtigal verendet find. Das 
war mir ein theuver Fingerzeig fiir die jpätere Zeit. — 

Ich hatte einen großen Würger (Lanius excu- 
bitor) mit vier Jungen, welche ic) der Merkwürdig— 
feit halber hielt. Einſt ſchlich jich eine Kate von 
oben an den Käfig heran und langte mit der rechten 
Pfote durch) die Drähte, um jich einen der jungen 
Vögel zu holen. Da konnte ic) nun jo vecht die 
Kühnheit und Kraft des alten Würgers beobachten. 
Mit ſcharfen Schnabelhieben nad) der Pfote der 
Kate hackend, verurfachte er diejer jo großen Schmerz, 
daß fie laut auffchrie und mit zuvücgelegten Ohren 
Ichnaubte, aber nicht von ihrem Angriff ablieg. Da 
blieb fie mit den Krallen im Drahtgeflecht hängen; 
das benußte der Würger vortrefflich, er hackte jo 
unbarmherzig auf die Kabenpfoten los, daß die Kate 
aus Verzweiflung eine gewaltige Anjtvengung zur 
Rettung machte, welche ihr auch endlich gelang; mit 
einem weiten Sprung fiel fie zur Erde und lief 
jpornftreihs fort. Sch zweifle jehr, daß ſie noch 
einen weitern Beſuch dem Würger abgejtattet hat, 
wenigjtens habe ich jie nie mehr in dejjen Nähe 
gejehen. — 

Ein intereffantes Schaufpiel bot ji mir dar, 
als ich mit meiner in St. Malo in der Bretagne 

| wohnenden Nichte an einem jchönen Sommertag 
jpazieren ging. Der Küfte entlang gehend, waren 
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wir in den Anblick des herrlichen Mers verfunfen; 
die Luft war warm und ruhig, das Mer Fräufelte 
ſich in kurzen Wellen, die Brandung war unbedeutend. 
Da ftürzt plößlid ein großer Vogel in das Mer 
herab und ſchießt mit feinen gewaltigen ausgeſpannten 
Schwingen wie ein Segelfchiff dahin, zumeilen diefe 
zufammenfchlagend. Anfangs Fonnte ic) miv das 
Schauſpiel nicht erklären, al3 ich aber genauer zujah, 
erblickte ich einen großen Seeadler (Aquila albicilla). 
Er mußte ſich mit feinen Strallen in einen großen 
Fiſch eingehaft haben; und jo war es auch. Der 
Adler Konnte fein Schweres Opfer nicht aus dem 
Waſſer empor, noch der Fiſch feinen Angreifer mit 
in die Mevestiefe hinunterziehen. So ſchoß der Fiſch 
im Zickzack hin und her und machte vergebliche An- 
ſtrengungen, ſich 108 zu machen, der Adler hackte drauf 
los und ſchlug mit jeinen Flügeln. Da ftießen vechts 
und links zwei Bote von der Küfte ab und ver: 
legten dem Adler den Weg. Wenig Mühe foftete 
8 den Leuten in den beiden Boten, und fie fingen 
das interejjante Bar, denn es war ganz matt vor 
Erſchöpfung. Ich hatte noch nie eine ähnliche 
Erſcheinung im Thierleben beobachtet. — 

In meiner Vogelſammlung waren fo ziemlich 
die meilten Sänger vertreten, nur ſchwärmte ich nie 
für Kanarien, ſonſt befaß ich fait alle einheimifchen 
Körnerfreſſer und Inſektenvögel. Bon fremdländijchen 
bejaß ich Tangaren, Beo, Glockenvogel, amerikanische 
Spottdroffel u. a. Ich hatte zur Zeit 120 Arten 
in 225 Köpfen und juchte die Vögel womöglich 
parmeije zu bekommen, nicht etwa zur Züchtung, 
denn der Raum war für eine jo große Sammlung 
zu flein, jondern um ihren Aufenthalt in der Ge— 
fangenjchaft angenehm zu machen ; bei jo anjehnlicher 
Sammlung hatte ich, wie jeder Liebhaber zugeben 
muß, Gelegenheit genug, alle möglichen Beobachtungen 
über Pflege und Eigenthümlichkeit meiner Lieblinge 
anzuftellen, und vielleicht Fann Einer oder der Andere 
doc etwas von meinen bejcheidenen Erfahrungen 
benußen *). 

Bilder aus der heimifchen Vogelwelt. 
Bon Kurt Floeride. 

(Schluß). 

Smfolge der unbeftändigen Witterung gejtaltete 
fich die Ankunft der Zugvögel ſehr unregelmäßig. Der 
ſtrenge Nachwinter ſcheint einzelne Arten zu einem Rück— 
zug veranlaßt zu haben. Namentlich fonnte man dies bei 
der Feldlerche bemerken, von der ich am 8., 9. und 
10. Februar Schon zahlreiche Köpfe beobachtete, während 
fie vom 11. bis 26. wieder vollftändig verſchwunden 
waren. — Die erſten Nachtigalen hörte ich am 23. April. 
Die Sängerfönigin iſt bier glücklicherweiſe recht 
häufig. Mit Beftimmtheit habe ich auf der Promenade 
ſechs und im „Bürgergarten” jieben nijtende Pärchen 
beobachtet. Leider werden jehr viele Männchen gleich 
nad) ihrer Ankunft von den Vogelſtellern wegge— 

—9 Wir Sitten im Intereſſe der Lefer den Herrn Verfaffer, uns Bärg a0 
eingehendere Mittpeilungen über feine Vögel machen zu wollen. 
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fangen. Der Schlag der hiefigen Nachtigalen ift 
jehr Schön, voll, vund, weich und abwechſelnd. Es 
gibt unter ihnen einzelne Künftler, denen man 
Itundenlang in lauer Sommernacht laufchen, und über 
deren herrlichen Gejang man alles vergeſſen Fann. 
Die Vögel werden feldjtverjtändlich von der Bürger- 
ſchaft nach Möglichkeit geſchützt und gehegt und find 
daher jehr zutraulich. Sie lafjen ſich nicht in ihrem 
Schlag jtören, wenn man auc unmittelbar neben 
ihnen ſteht. Faſt alle Nefter, die ich gejehen habe, 
befanden fich unmittelbar auf dem Boden zwijchen 
DBaummurzeln, auf einem Grasbüjchel oder Haufen 
dürren Eichenlaubs; nur ein einziges Neſt war in 
einer Ajtgabel 3 Fuß über der Erde erbaut. Da 
bejtändig warmes Wetter lange auf jic) warten ließ, 
jo ſchritten ſowol die Nachtigalen als auch die meiften 
anderen Vögel erſt verhältnigmäßig ſpät zur Brut. 
Am 14. April beobachtete ich durchs Glas eine 
Liebesizene zwijchen zwei großen Buntjpechten. Meit 
lautem Gejchrei und erhobenen Flügeln umtanzte 
das verliebte Männchen jeine Auserkorene, bis dieje 
unter einem fajt wie menjchliches Gelächter Elingen- 
dem Kreiſchen die Flucht ergriff und von ihrem Lieb— 
haber eifrig verfolgt wurde. Durch Buſch und 
Gejtrüpp ging die wilde Jagd, rund um den Stamm 
der alten Buche herum bis hoch in die Krone hin- 
auf. Später fand ich nach vielem vergeblichem 
Suchen auch das Neſt und nach einigen Wochen 
hatte ich auch das Glück, die jungen, kaum ausge— 
flogenen Vögel beobachten zu können. Beſonders 
veich an gefiederten Sängern it das „Buchholz“, 
leidvev aber beherbergt es auch die größten Nejter- 
plünderer in gefährlicher Menge, nämlich Eichelheher 
und Eichhörnchen. Als ich einjt ein mir befanntes 
Grasmückenneſt bejuchen wollte, fiel miv jchon von 
weitem das ängftliche Schreien der alten Bögel auf; 
raſch eilte ich) vorwärts und Fam gerade noch zu 
rechter Zeit, um ein vaublujtiges Eichhörnchen durch 
einen glüclichen Steinwurf zu verſcheuchen. Einige 
Tage jpäter fand ich das Nejt dann doc zerjtört 
vor. Auch die jchänliche Elfter iſt hier ziemlich 
häufig. Mehrere Köpfe wurden im Lauf des Sommers 
von Mitgliedern unjves — erlegt. Ein Pär— 
chen niſtete hoch oben auf einer Pappel im Garten 
eines meiner Freunde. Nach vielen Anſtrengungen 
gelang es uns, das Männchen zu ſchießen, aber das 
ſchlaue und äußerſt verwegne Weibchen ſpottete aller 
unſrer Liſt und machte ſeine Anweſenheit auf das 
unangenehmſte bemerkbar. Die Atzung für die Jungen 
ließ es hoch aus der Luft in das Neſt herabfallen. 
Als die Jungen 14 Tage alt waren, wurden jie 
getödtet, indem wir von unten hevauf mehrmals mit 
grobem Schrot in das Neſt ſchoſſen. Cine andre, 
flügellahm geſchoßne Elfter wurde für die Gefangen: 
ſchaft beftimmt, erwarb ſich durch ihre Zahmheit und 
Klugheit unfer aller Gunft und lernte auch einige 
Worte fprechen. Freilich ließ fie es auch nicht an 
mancherlei jchlechten Streichen fehlen. 

Am 5. Mai hörte ih am Saaleufer das melo- 
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dienreiche Lied eines vothrücigen Würgers, der mit 
meijterhafter Gemwandtheit die Gefänge der Amſel, 
des Fitislaubvogels, der Feldlerhe und des Gold— 
ammers in feinem Vortrag verwob. inige Tage 
jpäter fand ich in einem Dorngejtrüpp die Schlacht- 
bank eines Würgers; doch waren bloß allerhand 
Inſekten, aber feine jungen Vögel an den Dornen 
aufgejpießt. Ueberhaupt find alle Würgerarten hier 
nicht befonders häufig. — Den eviten Kufufsruf 
hörte ih am 2. Mai. Am 12. jahen wiv einen 
Kampf zwilchen zwei eiferjüchtigen Männchen mit 
an, die dabei wie toll und blind waren, fich auf 
den Kleinen Kaftanienbäumen an der Landſtraße her- 
umjagten und bis unmittelbar an die Häujer hevan- 
famen. Am 14. fand ich in einem Neſt der Garten- 
grasmüce ein Ei des hier ziemlich häufigen Kukuks. 
Da einerfeitS die zu erwartenden jungen Grasmücken 
verloren jchienen, ich aber andrerſeits auch das 
Kukuksei nicht vernichten wollte, jo nahm ich die 
vier vorhandenen Grasmückeneier heraus und ver- 
theilte jie in zwei andere Neſter derjelben Art, 
natürlich unter Beobahtung der größten Vorſicht. 
Meine Freude darüber, daß diefer Eingriff in die 
Nechte der Natur gelang, und alle drei DBruten 
glücklich ausfamen, war feine geringe. Leider mußte 
ih Naumburg bald darauf verlaſſen, und weiß da— 
her nicht, was jpäter aus den jungen Vögeln ge- 
worden iſt. Am 13. Mai fand ich in der Nähe 
der romantiſchen Schönburg an dem abſchüſſigen 
Ufer des Flüßchens Wethau das Net des farben- 
prächtigen Eisvogels, den ich ſchon im vorhergehen- 
den Jahr mehrmals an diejer Stelle gejehen hatte. 
Das Eingangsloh war Freisrund und lag 2 Fuß 
über dem Wafjerjpiegel und eben jo viel unter der 
Erdoberflähe. Im vordern Theil des Gangs lagen 
zahlloje abgebiſſene Libellenköpfe und Fiichgräten. 
Die alten Eisvögel flogen unterdeffen unter gellendem 
Pfeifen am Bach auf und ab, aber ihre Sorge war 
überflüffig, denn ich ließ ihr Heiligthum ungeftört, 
da ich nicht zu denen gehöre, die den ſchönen, ſchon 
jo jelten gewordenen Vogel feines geringen Schadens 
wegen überall verfolgen. — Auch den ſcheuen „Schulz 
von Bülow“ (Pirol) konnte ich im Buchholz mehr- 
mals beobachten; leider aber vermochte ich nicht, fein 
ſchönes, Funftvoll gebautes Net ausfindig zu machen. 
Eine Amſel Hatte ſchon im Vorjahr im Garten eines 
meiner Bekannten in das Weinjpalierv an dev Haus: 
mauer gebaut, dicht unter einem Fenfter, das täglich 
mehrmals geöffnet und wieder gejchloffen wurde, und 
hatte auch ihre Brut glücklich zum Ausfliegen ge 
bracht. Auch in diefem Jahr hat, wie ich höre, das 
zutvauliche Vögelchen wieder von feinem alten Platz 
Bejiß genommen. Am 14. Mai brachte mir der 
Hund eine halbtodte Wachtel, deren rechter Flügel 
faſt ganz abgeriffen war und nur noch loſe mit dem 
übrigen Körper zufammenhing. Wahrſcheinlich war 
diefe Verlegung durch heftiges Anfliegen gegen einen 
Telegraphendraht entjtanden. Der Vogel ſchien jehr 
erſchöpft und abgemattet, erholte ſich aber im 
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Kaͤfig bei entjprechender Pflege vajch wieder. Ob— 
wol ich ſonſt nicht dafür bin, Wachteln in der Ge- 
fangenschaft zu halten, bejchloß ich doch, den armen 
Krüppel zu behalten. Da ihm der immer nach- 
Ichleppende Flügel große Schmerzen zu bereiten und 
eine Heilung dejjelben unmöglich ſchien, jo nahm ich 
ihn ganz ab. Hierauf wurde die Wachtel raſch 
wieder Fräftiger und lebensfroher, jehr zahm und 
begann auch ſpäter zu Schlagen. — Am 7. Juni beob- 
achtete ich eine Familie Waſſerhühner; die Jungen 
waren noch jehr Klein und zart. Einen fait noch 
veizendern Anblick hatte mir der vorhergehende Tag 
gebracht. Ein leiſes, aber jcharfes „Shit, Bit” lenkte 
meine Aufmerkſamkeit nach dem fnorrigen Gipfel 
einer alten Buche, und bald darauf jah ich, wie 
unter Führung der fjorgenden Alten jechs junge 
Kleiber dem engen Eingang des heimatlichen Neſts 
entſchlüpften und noch vecht unbeholfen nad) dem 
nächjten Zweig im Gänſemarſch vorrücdten und dann 
auf demjelben mit weitgeöffneten Schnäbelchen Stellung 
nahmen. 63 war allem Anjchein nach) der evite 
Ausflug der Kleinen. Da ich die lieben Vögelchen 
nicht ftören wollte, unterlieg ich es vorläufig, das 
Neſt zu bejichtigen. Am 14. Augujt beobachtete ich 
drei veizende, ſchon ziemlich große junge Nachtigalen. 

Aber auch die Schöne Zeit der Liebe und Wonne 
geht für unfere Lieblinge zu Ende; es kommt der 
Hochſommer und mit ihn die bejchwerliche Mauſer: 
die trauvigjte Zeit für den DVogelliebhaber. Dann 
im Herbſt bevölkern ſich Wald und Flur mit den 
Schwärmen der lärmenden, jungen Vögel. Auch die 
Alten Scharen ji) mehr und mehr zu Flügen zus 
jammen und durchjtveifen die nahrungverjprechenden 
Felder und Gärten. Dann fällt das Laub, rauhe 
Winde wehen, kalte Nächte und wol gar der ervfte 
Reif mahnen uns an die bevorjtehende Ankunft des 
Winterd. Schar auf Schar der gefiederten Sänger 
verschwindet mit fröhlichen, hoffnungsvollem „Lebe 
wohl”: ein ewiges Gehen und Kommen, ein ewiges 
Kommen und Gehen. 

Aus meiner Vogelfiube. 
Meine Vögel waren feit 2 Jahren in einem 

gegen Weiten gelegnen Zimmer untergebracht, ſodaß 
nie ein Sonnenjtral zu den Lieblingen gelangen 
konnte. Das bedauerte ich jehr, und zwar um jo 
mehr, als einige dev Vögel ihre Munterfeit verloren. 
Die Kanarvienvögel badeten nicht mehr, Zebrafinken 
und Bandfinken gaben das Nijten auf, die Pefing- 
nachtigalen machten ihre Strofen fürzer, kurz ich 
fühlte, daß Abhilfe dringend nöthig war. Ich Itellte 
mit eigner Hand an einer gejchüßten Stelle des 
Gartens eine Voliere von 2 m Länge, 1,, m Breite 
und 1,, m Höhe her. Dahinein fette ich Kanavien- 
vdgel, Elſterchen, ZJebrafinfen, Schmetterlingsfinfen, 
Bandfinfen und Sonnennadtigalen. Jh war mir 
des Wagniſſes wohl bewußt, Körnerfvejjer und Weich— 
frefler zufammenzubvingen. Che ich die Vögel ein- 
jegte, nahm ich jeden in die Hand und lieg durch 
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mein Töchterchen vermitteljt eines Bienenjchreders mit 
Gebläſe von dem Inſektentod „Zacherl“ jedem Vogel 
in das Gefieder blaſen. In jeder Ecke der Voliere 
ſtand ein Tännchen. Von der Decke herab hingen 
Ampeln, bepflanzt mit Schlingpflanzen. An den 
Bretterwänden waren Neſter von verſchiedner Form 
und Größe angebracht. 

Bei dem erſten Sonnenſtral, der in den Käfig 
drang, flogen die meiſten Bewohner herbei, um ihn 
aufzufangen. Sie ſtreckten die Flügel und neigten 
ſich auf die Seite. Dann flogen alle herbei, um in 
dem breiten aber flachen Gefäß zu baden. So 
munter und lebensfroh hatten ſich die Vögel ſchon 
lange nicht mehr gezeigt. 

Es dauerte nicht lange, ſo ſchritten die Kanarien 
zur Brut. Jedes Neſt enthielt vier, viel öfter fünf 
Eier. Jedesmal entſchlüpften 4 Junge, die ſchon 
nach 16—18 Tagen das Neſt verließen. Die Elſter— 
chen bewieſen ſich trotz ihres ſchlechten Rufs recht gut— 
müthig, niſteten wol fünf- bis ſechsmal, brachten es 
aber zu keiner Brut. Die Zebrafinken waren am meiſten 
heruntergekommen. Sie niſteten ſeit dem letzten Fe— 
bruar, wo ſie 3 Junge erbrüteten, nicht mehr. Es 
ſchien, daß ſie von Milben heimgeſucht waren. Jetzt 
haben ſie ſich wieder erholt und fangen zu bauen 
an. Die Bandfinken niſteten ſofort, aber das Weib— 
chen bekam Legenoth. Ich fing es mehrmals her— 
aus, hielt es über Dampf, pinſelte in die Legeröhre 
Oel ein, ſpritzte mit einer ſogenannten Augenſpritze 
lauwarmes Oel hinein, aber alles half nichts. Ein— 
mal hatte ich das Vögelchen auf der flachen Hand, 
um es recht zu bemitleiden, da plötzlich hüpfte es zu 
Boden. Ich ſah es ihm an, daß es größere Schmerzen 
empfand, als zuvor; es drückte die Augen zu. 
Dann fette ich es in erwärmte medizinische Wolle 
und verbrachte es in ein Körbchen. Kaum war eine 
halbe Stunde vergangen, jo trippelte das Vögelchen 
hinter meinem Rücken auf dem Fußboden her. Ich 
entdeckte in dev Wolle die Schalen und den Dotter 
vom Ei; der Vogel war aljo gerettet. An den 
Bandfinfen machte ich auch die Erfahrung, daß jie 
ebenſo Weich wie Körnerfrefler jind. Sie fragen 
ebenjo von dem Futter der Nachtigalen, wie von der 
Hirfe. Die Nachtigalen erhalten ein Gemiſch von 
Hanflamen, gehackten Weinberen und Univerjalfutter 
mit Mehlwürmern. Namentlich jind dieſe Vögel auf 
letstves Futter lüſtern, jo daß ich gezwungen war, 
die Würmer den Nachtigalen mit dev Hand durch 
Borhalten zu füttern. Auch die. Kanarien fraßen 
Mehlwürmer, am liebjten aber friſche Ameijenpuppen. 
Die Schmetterlingsfinfen habe ich als jtreitjüchtige 
Vögel Fennen gelernt. Sie bauten fih in die Aſt— 
winfel einer Tanne aus Rupfenfaſern (2), kleinen 
Federchen und Würzelchen ein vecht nettes geſchloßnes 
Reit. Das Weibchen legte 5 Eier, die jenen der 
Zebrafinfen ganz gleichjehen. Sie brüteten abwechjelnd, 
aber ohne Erfolg 4 Wochen, die Eier waren aljo 
unbefruchtet. Nachdem die Vögel das bemerkt hatten, 
zerjtörten fie das Nejt und — wer jollte es glauben! 

en Nr. 41. 

— tödteten in zwei Nejtern die jungen Kanavien, 
fieben an der Zahl, nachdem dieſe jchon ſehend ge— 
worden waren. Jetzt niſten fie in einem diejer Nefter, 
nachdem jie die blutig gehackten Jungen mit Niftitoffen 
zugedect hatten. Die Nachtigalen befinden fich trotz 
meiner Befürchtung munter, fingen fleißig und verzehren 
viel von dem gehadtem Gifutter. Um Mitte Juli 
gebevdeten fie fich, als ob fie Neigung zur Brut 
hätten. Das Männchen trug fleißig Faſern und 
Würzelchen im Schnabel, allein es fam zu feinem 
Neſtbau. — Ich habe gefunden, daß die Kanavien 
im Freien viel erfolgreicher nijten und brüten, daß 
aber auch ihr Gejang ein lautrer wird. 

Georg Ludwig. 

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kana— 
rienvogelpflege und -Bucht. 

Bon Friedrich Barthel. 
Sinnjprud: „Thatjfadhen find bie einzigen Grundlagen, 

auf welden die Kanarienzucht jiher aufbauen kann‘, 

I. Die Pflege des feinen Harzer Kanarienvogels 
muß eine jehr forgjame fein, jede Verſäumniß hierin 
würde dem Züchter theuer zu jtehen fommen. Haupt— 
bedingung it, daß der Vogel an einem zugfveien 
Ort untergebracht wird; jeder jtarfe Zug kann jeinen 
Tod, mindejtens eine heifere Stimme, herbeiführen. 
Die Wärme feines Wohnraums muß 16 bis 18 Grad 
N. betragen. Der Plat ſoll etwas dunfel und jo 
fein, daß der Vogel Niemand im Zimmer jehen 
fann. Will man frifche Luft in das Zimmer laſſen, 
jo ift es gut, den Vogel während Diejer Zeit im 
einem Spind unterzubringen oder zu verdecken. j 

Das Futter, welches man veichen joll, darf nur 
aus Rübſamen, mit ganz wenig Kanarienjamen ver- 
miſcht, bejtehen, und außerdem iſt alle Tage etwas 
Ei, mit hartgebacknem Weißbrot vermijcht, zu geben. 
Da das Eifutter jih im Sommer nicht lange hält, 
jo empfiehlt es ſich, daß man dafjelbe mindejtens 
zweimal den Tag über verabreiche. Die Zubereitung 
des Gifutters iſt folgendermaßen zu bewerfitelligen : 
Das Ci nebjt Weißbrot, von jedem gleiche Theile, 
iſt auf einem Neibeifen zu veiben, nachher mit einem 
Meſſer ganz fein zu durchhacken; das Ei muß havt 
gekocht jein, und vom Brot joll die Rinde entfernt 
werden. Schädlich würde es fein, wenn man das 
Brot vorher in Waffer einweichen wollte, da hier— 
durch das Futter bald fauer und in Verderbniß über- 
gehen könnte. Der Nübjamen muß eine dunkle, 
braune Farbe und einen ſüßlichen Geſchmack haben, 
und darf nicht zu Kleine Körner enthalten, da die- 
jelben bekanntlich nicht genügend ausgewachjen find; 
ferner jehe man darauf, daß jich Feine weißlichen 
Körner darunter befinden, da dieſe bereits vermodert 
find. Bei jungen Vögeln ift es räthlich, den Rüb— 
jamen vorher in einem pafjenden Gefäß mit heißem 
Waſſer zu übergiegen und durchzurühren; diejenigen 
Körner, welche oben ſchwimmen, find volljtändig un— 
tauglich, daher fortzufchütten. Das Waſſer ijt jo- 
gleich wieder abzugiegen; nach einer Vierteljtunde ift 
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der Rübſamen wieder troden und zum Füttern voll- 
jtändig fertig hergeftellt. Ber Vögeln, welche jchon 
einige Monate alt find, ijt dies Verfahren nicht mehr 
nöthig. Ferner iſt täglich friſches, nicht zu 
kaltes Waſſer zu reihen. Zu altes Wafjer würde 
jofort eine heifere Stimme zur Folge haben. Auch 
müffen die Futter und Trinkgeſchirre jeden Tag 
gereinigt werden. Im Sommer, bei Wärme von 
mehr als 20 Grad, ijt es erforderlich, daß jeden Tag 
zweimal friſches Waſſer gereicht wird. Noch bejjer 
empfiehlt es ji), dag das Wafjer vorher abgekocht 
wird, und zwar hauptjächlich für ſolche Vögel, welche 
man erſt von auswärts bezogen hat, da befanntlic) 
das Waſſer in jeder Gegend verjchieden it; dagegen 
bei jelbjtgezüchteten würde es feinen weitern Vor— 
zug haben. 

ALS Käfig für einen Harzer Sänger ijt das 
Gimpelbauerchen, aus Blech und Draht verfertigt 
und mit Futtergläfern verjehen, zu empfehlen. Das- 
jelbe jol nur mit zwei jtarfen Sprunghölzchen, in 
gleicher Höhe der Gläfer, verjehen jein. Würde der 
Bogel jih in einem größern Käfig befinden, jo 
fönnte dies für den Gejang injofern nachtheilig jein, 
als’ er zu große und vielfache Bewegungen macht und da= 
duch im Singen gejtört. Ferner darf in jedem Bauer 
der Sand nicht fehlen, und diejer braucht nur wöchentlich 
einmal erneuert zu werden. Der Sand darf nicht zu kalt 
und naß jein. Diejenigen Käfige, welche feinen 
Sand enthalten, müjjen mindejteng zıweis big drei— 
mal wöchentlich geveinigt werden, da jonjt jehr Leicht 
Krankheiten entjtehen. Ferner jind die Sprung- 
hölzchen wöchentlich vom Schmuß zu veinigen; auch 
fommt es vor, daß jih an den Füßen des Vogels 
Schmutzballen anſetzen, dieje find durch lauwarmes 
Waſſer zu entfernen, da es beim Yosmachen mit der 
Hand gejchehen kann, dag man dem Vogel die Krallen 
mit herausveißt. 

Zeigt ſich Ungeziefer im Käfig, jo iſt daſſelbe 
am beiten zu entfernen, indem man die Käfige in 
fochendes X Waſſer, mit etwas Lauge vermiſcht, taucht 
und darin einige Augenblicke ſtehen läßt, nachher gut 
ausbürſtet und gleich nach dem Reinigen im naſſen 
Zuſtand mit Inſektenpulver beſtäubt; auf dieſe Weiſe 
trocknet das Pulver feſt an, und an den Käfigen in 
einem ſolchen Zuſtand werden ſich ſelten wieder 
Milben u. a. Ungeziefer einfinden. Beſtäubt man 
den Käfig, wenn er trocen ift, mit dem Pulver, 
jo verjtaubt ſich dafjelbe bei der Bewegung des 
Vogels, und der Nachtheil, der dadurch entjteht, 
würde jein, daß ſich Leicht Inſektenpulverſtaub in die 
Augen des Bogels ſetzt, wodurch eine Augen— 
krankheit, ja ſogar eine Erblindung herbeigefuͤhrt 
werden kann*). 

Die geeignetſte Zeit zum Zuſammenwerfen in 
die Hecke ſind die Monate Februar und März, 
jedoch nur in geheizten Räumlichkeiten. Der dazu 
N: Platz muß ganz hell und der Sonne zu— 

Er Wenn das Inſektenpulver vein und von befter Beſchaffenheit ift, fo 
braudt man dergleichen nicht zu befürdten, D. R. 
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gänglich ſein. Sobald Junge ausgeſchlüpft ſind, 
darf die Wärme nicht unter 15 Grad R., jelbjt bei 
Nachtzeit nicht, herabſinken. In ungeheizten Räum— 
lichfeiten darf das Zuſammenwerfen nicht vor dem 
Monat Mai gejchehen. Will man ein größres Zucht- 
ergebnig erzielen, jo jind bejondere Zugkaſten dazu 
am zwedmäßigjten. Gut ijt es, diejelben etwas hoch 
im Zimmer anzubringen. Die Größe derjelben joll 
fein: 40 cm Breite, 40 cm Höhe und 34 cm Tiefe. 
Innen find höchſtens drei jtarfe Sprunghölzchen an— 
zubringen. Von drei Seiten joll dev Käfig ge— 
Ihlofjen, und vorn mit einem Drahtgitter verjehen 
jein. An der Nücjeite ift in jeder Ede ein Käſt— 
hen zum Neftbauen anzubringen. Am empfehleng- 
werthejten erachte ich einen doppelten Zugfalten, in 
welchem zwei Weibchen und ein Männchen jich be= 
finden. Zum Nejtbauen empfiehlt ſich am beiten 
weiße oder graue ausgezupfte Leinwand (Wundfäden); 
um Ungeziefer vom Nejt abzuwehren, jollte man das 
leßtre, jobald es fertig ijt, mit Inſektenpulver be— 
jtäuben, ſodaß unterhalb des Nejtbodens das Pulver 
zu liegen fommt. Auch empfiehlt es jich, vor dem 
Einwerfen die Fugen des Bauers mit Inſektenpulver 
zu bejtäuben, dann wird ſich faum Ungeziefer darin 
einnijten. Selten wird es vorkommen, daß beide 
Weibchen zugleich anfangen zu legen; hat dag eine 
oder andre Weibchen gelegt, jo nimmt man die erjten 
drei Gier jeden Tag, wenn eins gelegt ijt, heraus 
und erjeßt fie durch Holzeier; iſt das vierte gelegt, 
jo bringt man fie alle vier wieder hinein, nimmt 
die Holzeier heraus und ſperrt dieſes Weibchen von 
den anderen ab. (Fortfegung folgt). 

Mancherlei. 
Einen Schreiadler mit einer Flugweite von faſt 2 m 

ſchoß der Lehrling K. Boy am 30. Auguft d. 3. auf dem 
Forjtgebiet Reſelkow bei Roman, Kreis Kolberg, des Ritter— 
gutsbejißers Munckel. 

*** Die im heutigen Frühjahr in Greiz von Freunden 
der Natur mit bedeutenden Geldopfern aus Nordamerika einge- 
führten vothen Kardinäle, die zum Zweck der Einbürge— 
rung in den verjchiedenjten hiefigen Sarten- und Parkanlagen 
ausgejeßt worden, haben fich evfveulicherweije vecht anjehnlich 
vermehrt. In den Parkanlagen des Herrn Ernjt Arnold, wo 
die Schönen Vögel reichlich gefüttert werden, kann man die- 
jelben jeßt in großer Anzahl mit ihren Jungen zweiter Brut 
vereinigt jehen; es joll jogar vorfommen, daß man dajelbjt 
mehr Kardinäle als Sperlinge (?) zu Geſicht bekommt. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Vielleicht ift es Ihnen nicht unlieb, zu hören, daß mir 

die Züchtung dev dreifarbigen Bapagei-Amandine 
bereits in zweiter Geſchlechtsreihe geglückt iſt. Ein Weibchen, 
im Mai d. J. gezüchtet und mit einem eingeführten Männ— 
hen gepart, Be jeit dem 27. September 3 Junge; zwei weitere 
waren leider herausgeworfen. Uebrigens hat das alte Zucht— 
par zur fünften Brut ſchon wieder 5 Eier gelegt, nachdem es 
in den voraufgegangenen vier Bruten 21 Junge gropgezogen 
hatte. Ich gedenfe mit Abjchluß der eben noch im Gang be- 
findlichen Brut für diefes Jahr ein weitres Nijten diejes Bars 
nicht mehr zuzulaffen. — Auch mit den Erfolgen in dev Züch— 
tung meiner anderen fremdländijchen Vögel kann ich vecht 
zufrieden fein, Augenblicklich habe ich noch 29 Junge in den 
Neftern, und vier andere Pare brüten noch; desgleichen jchreiten 
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mehrere Pare wieder zu neuen Bruten. 
liches. 

(Wir bitten fehr! D..R.). 
An meiner Bogelftube hatte ich einen interefjanten 

Fall beobachtet. Um die Mäufe zu fangen, hatte ich a vere Fallen 
aufgeftellt, unter diejen auch eine Schlagfalle. Nach einiger 
Zeit nehme ich diefe hinter einem Käfig weg und ſehe zu 
meinem Erſtaunen ein zierlich eingerichtetes Neſt von Tapeten⸗ 
ſtückchen u. a. Das war mir noch nicht vorgekommen. Ich 
ſtellte die Falle wieder an ihre Stelle und fand nach einigen 
Tagen etwa 10 junge Mäuſe ſo groß wie Haſelnüſſe. Jetzt 
mußten ſie natürlich bei Seite geſchafft werden. 

J. Goffart. 

Demnächſt ausführ— 
Hauth. 

Aus den Vereinen. 
Es iſt die Abſicht der Deutſchen Landwirthſchafts— 

Geſellſchaft, mit der bevorſtehenden Allgemeinen land— 
wirthſchaftlichen Ausſtellung vom 7. bis 11. Juni 1888 zu 
Breslau, der zweiten, welche die Gefellichaft zu dem Zweck 
veranitaltet, die Betriebs- und namentlich auch die Verkehrs— 
und Handelsverhältniffe der deutjchen Landmwirthichaft in allen 
ihren Zweigen zu fördern, auch zugleih eine möglichſt um— 
fajjende und volljtändige Ausftellung von Nutz— 
geflügel, Hilfsmitteln der Geflügelzudt u. a, 
zu verbinden. Das Direktorium bat für diefen Zwed zunächit 
eine Summe von 2000 ME. ausgejegt, welche für Geldprämien 
zur Bertheilung kommen fol, und wird ſich bemühen, dafür 
Sorge zu tragen, daß dieſer Theil der Gefammtausitellung, 
jowol für Ausfteller, als auch Bejucher den Anfprüchen der 
Gegenwart in den Verhältniſſen der deutjchen Erzeugung auf 
diejem Gebiet entipreche. 

Auftragen und Auskunft. 
Fräulein Hermine Reinfeld: 1. Um einigermaßen 

mit Sicherheit beurtheilen zu können, ſeit wie lange und in 
welhem Grad Ihr Graupapagei an Geſchwürchen in der 
Lunge, bzl. Tuberkulofe, gelitten, hätte ich ihn felber unter- 
juchen müſſen. 2. Die Urjachen derartiger Lungenkrankheit 
liegen bei den Graupapageien, die doch in der Wildniß auf- 
gewachjen jind und aljo kaum eine erbliche Anlage mitbringen 
fönnen, fajt regelmäßig in Erkältung, dadurch verurſachtem 
Lungenkatarrh und daraus wiederum entwicelter Geſchwürchen— 
bildung oder Schwindjucht. Dft läßt fich ſolch' Wogel bei 
ſorgſamſter Pflege noch jahrelang und anjcheinend im beiten 
Wohlſein erhalten. 3. Während des Federnmechjels oder der 
Maufer find die Papageien, wie auch alle übrigen Vögel, 
allerdings mehr oder minder leidend und daher ſchweigſam. 
Wenn aber die Maufer naturgemäß verläuft und der Vogel 
alſo gejund bleibt, fangen die Papageien nach der Beendigung 
auch bald wieder an zu ſprechen, und jo jind Ihre beiden 
Amazonen entweder wirklich in beiten, raſchem Federnwechſel 
begriffen oder da dies bei den großen, jprachbegabten Papa— 
geien faum oder doch nur höchjt felten vorfommt, jo ijt das 
ſtarke DVBerlieven der Federn und damit das Stummdafiten 
und immerwährende Schlafen eben fein gutes Zeichen. Um 
ermejjen zu fünnen, wie es thatjächlich jteht, müßten Sie mir 
nähere, möglichit gründliche Mittgeilungen machen. Im übrigen 
fanı ich jedoch nur den guten Rath geben, daß Sie fich genau 
nach den Borichriften und Angaben meines Buchs „Die jprechen- 
den Papageien” richten, in deſſen neuer, zweiter Auflage Sie 
auch eine Darjtellung aller Krankheiten nebjt Anleitung zur 
Heilung, ſoweit fich ſolche nach unſrer bisjet gewonnenen 
Kenntniß ermöglichen läßt, finden. Schließlich füge ich noch 
den Hinmweis hinzu, daß Sie Ihre Amazonen mährend des 
Federnwechſels Tag und Nacht in möglichjt gleihmäßiger, aljo 
niemals ſchwankender, im übrigen aber nicht zu hoher Wärme 
(14—15 Grad R.) halten mögen. 

Herrn Rechtsanwalt Anz: 1. Die zu langen und 
fharfen Krallen bei Shrem Graupapagei müfjen Sie ver- 
mittelft eines ſcharfen Meſſers oder einer Schere entfprechend 
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verfchneiden. Anleitung dazu finden Sie in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage). 2. Das feltfame 
Würgen, welches dev Graupapagei zeigt, ift, wie Sie gleid)- 
falls in dem Buch erſehen können, Feine Krankheitsericheinung, 
fondern nur eine Aeußerung der Parungsluſt, wobei Sie ihn 
freilich auch mit Vorficht behandeln müfjen. 3. Durch all- 
mälige Gewöhnung können Sie den ‘Papagei, auch ohne eine 
Gefährdung befürchten zu müfjen, an das unabgefochte Fluß— 
waſſer bringen. 4. Uebrigens finden Sie eingehende Auskunft 
über die beiden erjten Fälle auch in der neuen (zweiten) Auf- 
lage meines Buchs „Die jprechenden Papageien”. 

Briefwechſel. 
Herrn Anton P. Schott: Vielen Dank fir Ihre Mit— 

theilungen, die mich mit aufrichtiger Theilnahme erfüllt haben. 

Die „His“, Zeitfhrift für alle naturmifjen- 
ſchaftlichen Liebhaberzien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’she Berlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 4l: Thierfunde: 
Klugheit eines Hunds, — Die Giftihlangen Europas (mit 
Abbildungen ; Fortjebung). — Pflanzenfunde: Die em— 
pfehlenswertheiten meueingeführten Pflanzen (Fortſetzung). — 
Ueber Waſſer und Fiſchzucht in Gärten und Aqua— 
rien (Fortfeßung). — Anleitungen: Vermehrung wurzel- 
echter Nofen. — Reifen und Forſchungen. — Nach— 
rihten aus den Naturanftalten: Hamburg; Düfjeldorf. 
— Vereine und Ausftellungen: Stralfund. — Brief- 
lihe Mittheilungen. — Mancherlei. — Anfragen 
und Auskunft. — Briefwechjel. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. EM. Kretihmann. 

Anzeigen. 

ür Händler. 
Alpenſtiglitze, Did. Mchn. 12 A, Wbch. 5 Mk 

Waldſtiglitze, I " Fe " 
Gartenjtiglie, „ " RT „don 
NRothhänflinge, 7 " 8 7 7 3,50 7) 

Erlenzeiſige, n 7 8, n 

Girlige, m 7 6 [7 " Br 7 

Grünhänflinge, „ J Dun „ 250 
Goldammern, 6 2,50" 

liefert im Dftober und November in jeder Zapı [1443] 

Mai. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VIEL, Neuftiftgaffe 72. 

Vene getrocknete Ameifeneier, 
in gereinigter, fandfreier Ware, 

5 Rilo 10.4, 1 Kilo 2 .M 20 A. 
Weihe Hirfe Ja, 5 Kilo „A 2,20, 1 Kilo 50 A, 
Senegal-Hirſe, bie), — 
Mohär-Hirſe, 5 n 20 722600 

empfiehlt [1444] "Carl Kämpf, Mainz. 

Fischfutiter, 
unübertrefflih für alle Aquarien-Thiere, 
à Doſe 50 Pf. poſtfrei. 11445] 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Proſpekt von 3. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig, fowie eine Anzeigen-Beilage. 



Deilage zur „Geſtederlen Well. 
Ur. A. Magdeburg, den 13. Oktober 1887. XVI. Iahrgang. 

A.Stüdemann, Berlin, Reimciterfir. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbaner bon verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbuch fir Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte jtets anzugeben, für welche VBogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [1446] 

inar) Prima getrocknete Ameijeneier 
empfiehlt Hi. Drefalt. Lübeck. 

Die Samen-Großhandlungnon KarlCapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausſtellungen prämirt), F 

Hält ſich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinſten Qualitäten zu billigſten Preiſen beſtens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1448] 

Abzugeben gegen Nadinahme: 2 M. Tauchgrüne Pa— V o 
pagei-Amandinen, in Prachtgef., à 5.4, 1 Par Sonnenvögel, er kaufe: ; 
7%, 1 ®B. Hüttenfänger, 9 A, 1 ®. Hartlaubzeifige, 4 AM, | 40 bis 50 diesjährige Kanarienhähne, Meittelforte, 
4 P. Zebrafinten, & 6.4, IM. Zebrafint, 3.4, 3 junge | 1 Par Wellenfittihe, 1 Bar Zebrafinfen, 1 Par Grau— 
Zebrafinken, à 2 .%, bei Abnahme ſämmtlicher Vögel 60 4, | aftrilde, 1 Par Elfterchen, 1 Bar weißk. Nonnen, 40 bis 
Verſandtkäfig nicht berechnet. [1449] | 50 Bogelbauer, meiftens gebraucht, verjchiedene Verſandt⸗ 

Apotheker Sell, Deggendorf a. Donau. Käfige und -Kaſten u. a. [1459] 
7 L. Wiegand, Hilchenbach i. W. 

$sapins ST, gene su he PRAMDENSEHNS UMIVBTSALÄULIET 
Wegen Aufgabe der Zucht beabfichtige ich meine ſämmt— j — 

lichen Kanarien, reiner Stamm Erntges, ungefähr 30 junge ; az — Fabr.), er 
Hähne, alte und junge Weibchen ıı. Heckhähne, wenn möglich | ee en 2 =: umd st igft Se 

im Ganzen bill. zu verk.[ 1451]Gust. Amberg, Ludan. zur Eingewöhnung alter Droljelarten, Starvogel u. a, ML, 1 u u 3 = [ \& g, % gu | Bojtpadeten a 4 AM 50 8,5 und 7 AM 50 A. [1460] 
Mitte November habe ungefähr [1452] 

2%" 100 Kanarienhähne =% Fischfutter, 
(gute Hohlroller mit Knorre und tiefer Pfeife) im Ganzen an | Mu Worth Fin pr : ; » 2 Ze LEN a | als Mufter ohne Werth, für 50 in Briefmarken. 
einen Händler, Stück zu 9 .%, oder in einzelnen Partien, nee N! 8* 
Stück zu 10 M, abzugeben. | Edm. Pfannenschmid, 

Georg Weber, Magdeburg, Moltkeſtraße 3. Emden in Oftfriesland. 

Maizena-Eierbrot, Ameiseneier, 
von Herrn Dr. Ruß empfohlen und im der legten Wiesbadener : F TER 
Geflügelausftelung mit dem exften Preis prämirt, Dutzend gelsodneis 18871, prima gefiebte Ware, das Kilo En Mk, 
60 A, bei Abnahme von 5 Dubend 50 43, einjchlieplich Ver- ou CBoftpadet) für 8,50 verſendet [1461] 
padung, in Kartons verpadt, Stüd 1 A 80 %. Wieder- , GeorgAndreas, Samenhdig., Frankfurt a.M. 
verkäufern Rabatt. [1453] = 7 Ta tirati n 5 N N E L . a, fürs Lit. m. VBerpad. 5,50 A, 

Kari Henney, Konditor, Hachenburg. | Mehlwürmer, duoa.. “. wir Wieheroer- 
5 > | Fäufer bei Mehrabnahme billiger; ſtets lieferungsfähig. 

8 [1462] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

gut ILL ‚Par Senegalfinken, 225 M, 1 roßer Molukken-Kakadu 
Steinhühner, Bar 16 4 empfiehlt [1454] g 

H. W. Schaible a vöthlic weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, ſammt ver— 
En en n : 3 — — = nieeltem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 A zu 

„ Eine jhöne Nachtigal, 6,50 #, jowie 2 Dorngras- verkaufen, Tauſch ausgejchlofjen. [1463] 
müden, & 2,0 , einſchl. VBerpadung, fofort zu verkaufen. i N * 8 ı 991 H 

Angebote u. A. D. an die Erped. d. „Gef. W.“ erb.[ 1455] Pfarrhaus Lengnau bei Biel (Schweiz). 

Alehlwürmer, veine, jhöne Futterwurmer, & Liter Oskar Reinhold, Leipzig, en 
m. Berp. 5,50 „A, empfiehlt gegen 

Nachnahme [1456] A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. Echte böhmiſche 1887er 5 [1465] 

Kräftige, ausgefärbte Zebrafinfen, darunter erprobte | A 
Zuchtpare, gebe ab das Par für 4 ., bei Poſten billiger. mer etetier, 
[1457] P. John, Apotheter, Lobſens. Ia reinweiß, toraältinft GE et “ Ko IIa, 

( 7 Far 3 aud) jhöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, 
1887er Waldameileneier a Citer 70 Pf., ftets zu haben bei 

in Ta Ware, & Kilo 2 4, geg. Bar oder Nachnahme, empf. Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[1458] Rudolph Sausse, Elbing. Prag 411, Böhmen, 
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Abzugeben: 
Bebrafinfen, ® ıg Aı I Mönchen, braune, 

7%, erde 8 HM, SIEH AUBRUEDE, ſehr gute Zuchtoögel, 
1,2 & 8 .#, Bajtarde von Sürtelgrasf. und Mövchen, 12 .#, 
weiße — 14 #, blaue 4 A, einfhl. Verpackung 
und Geſchlechtsgewähr. [1456] 

Dr. Franken, Baden-Baden. 

Eingewöhnte Drofeln 
find in guten Exemplaren von miv zu beziehen; für das Ge- 
ſchlecht komme ic) bei der Schwarz: und Ringdroſſel auf, 
Kr aber bei Sing- und Weindroffeln. [1467] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Stiockenien 
Be boschas), 1,2 9.4, Zodenten, zur Entenjagd, a5 HM, 
Emdergänſe billigft, 1 Wafjerralle (Rallus aquaticus), 
= u 1 Ladhmöve, 2.4 50 4, 1 viel jprechende Dohle, 

[1468] 
Edm. Pfannenschmid, 

Emden in Ojtfriesland. 
1 Kolkrabe, etwa 70 Worte fprechend, 150 A. 

D. D. 

+ Steinvöthel und Einjamen Spaß. [1469] 
Verkaufe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Dogelfangkäfige, 
ſehr praftiih, A 2.4 50 4, Nche, à 1.4 50 A, liefert 
1470] Beinh, Bischoff, Weida i. Th. 

©. Otto Noppel, Konſtanz Baden). 
B 50 A, ee 1 .% 50 8, Sinten, 75 A, 
eifige, Stare, 1 .%, rothe Keeuzjchnäbel, 1. 50 A, 

Rothkehlchen 17.46, tree, 4 A, Feldlerchen, 2 AM 
50 A, Tannen⸗ umd Blaumeijen, 75 4, Simpel, 2. 50 A, 

Weibchen 1. 50 4, Amjeln, 4 .#, Drofjeln, 5 A, Eid): 
hörnchen, 2%, Wahteln, 2 M 50 A. 
Nachnahme. [1472] 

Er. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. ©. 

 Deisige., Dubend 4 Mark 
50 Pf., nebſt anderen Arten. us) 
A. Plüve, Vogelhaudlung, Olmü itz. 

Iebt ſuche id) 
1 Tannenheher- und 2 Kreuzſchnabelweibchen zu kaufen. | 
[1474 Otto Salzmann, Halle a. ©., gr. So 

Abzugeben: 
700 Zeifigmännden, a Hundert 22 .%, einschl. 

padung. Verſandt gegen Nachnahme. 
M. Böhmel, Zudmantel, Oeſterr.Schleſien. 

Aus meiner Bogeljtude gebe in nur kerngeſunden, tadel- 
los jchönen Exemplaren und vichtigen Gefchlechtern nach— 
ftehende Arten ab: Dreifarbige Bapagei-Amandinen (Sp. 
triehroa), äußerjt jelten, ‘Bar 80 #, einzelne Männchen 
40%, Zwergeljter-AUmandinen, felten, B. 50.4, Diamant: 
finfen, P. 18 .#, Gürtelgrasfinfen, Bar 18 HK, Zebrafinken, 
Par 7 A, einzelne Männchen 3 A. Auch Taufh. [1476] 

MHauth, Potsdam, Weinmeifterftr. 63. 

Eine äußerſt zahme Rehgais, 1”. Iahre alt, ift für 
40 „A. zu verkaufen. [1477] 

Geflügel= und Vogelzuchtverein Marktredwitz. 
Mehlwürmer, Pfund 4,50 A, ohne Kleie, [1478] 

Georg Maercker, Berlin C., Wallſtr. 97. 

Ulrichſtr. 

2 schöne Bapageifäfige bilg pi verfaufär bei [1471] 

Verfandt gegen | 

Ber | 
[1475] | 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 

meiſen und Tannenmeijen, 

Nr. 4. 

Blaudroſſeln 
(Einſame Spatzen), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 .%, 
Steinröthel, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 M, 
Sprosser, Herbit- und Frühjahrsfänge, in berihiedenen 
Lokalraſſen, und 15 ‚#4, Meistersänger, 6 M, laut 
ſingende Gebirgs— Rothkehichen 3. 50 A, dsgl. gewöhn- 
liche, 1.4 50 4, Wiener Schwarzföpfe, 4 A, Garten- 
und Sperbergrasmüden, 4 und 5 4, Singdroffeln und 
Schwarzamjeln, 5 A, amerik. Spottdrosseln, 
20 A, Kohlmeifen, Mn, 1 .%, Wbdh. 50 A, Blau= 

Mean. 80 A, Wbch. 40 A, 
empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gejunde und 
lebende Ankunft [1479] 

Mathias Rausch, Vogelhandlung, 
Wien WEL. UNenſtiftgaſſe 72. 

v. Heuglin, Drnithologie Nordoſt— 
Afrika's, der Nilquellen 

und stüftengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Ghromo- | 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Gelegenheits- Kane. 
Die jtets prämirten Pariſer Trompeter-Kangarien 

des F Heint. Schneider hier jebt deſſen Witwe gegen das 
Meiftgebot dem Verfauf aus. Es find 6 Par gelbe Zucht- 
vögel und 21 unge von 1887, wovon die Hälfte Hähne, 
fowie 1 Par ijabellfarbige Zuchtvögel. Am Tiebiten zuſammen. 
Näheres zu erfahren durch [1481] 

Adolph Bühler, Pforzheim. 

Ein Siebenbürger Sproſſer, 
durchaus guter Schläger, zu 20 A, eine ſehr vorzügliche 
hiefige Feldlerce, zu 5 6, zu verfaufen. Tauſche auch auf 
einen gejunden, gelehrigen Bapagei. 1482] 

P. J. Paggen, Aaden, 
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Zemrift für Vogelliebh h r, Zuchter und Handler. 

Beſtellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werden die geſpaltene 
handlung, ſowie jede Rojtanftalt. D 6 | RN ß Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährlich 3 Mark. r, Zar IB, und Beitellungen in dev Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtvaße 81 ILL. und Redaktion entgegengenommen. 

Ur. 42, Magdeburg, den 20. Oktober 1887. XVI. Jahrgang. 

— Suhalt: Sie zu einem Verjuch einzuladen und offerive 
zum Vogelſchutz. Ihnen die Vögel per Stück mit 20 Pfennig 
Einige Beobachtungen über den Inſtinkt der Vögel. —8 est — 
Die Blaudroſſel und Steindrofjel im Freileben und in der (Poſtpacket etwa 60 Stüc); bemerfe dabei, daß nad) 

Gefangenfſchaft. den von mir gemachten Erfahrungen jeder erſte Ver— 
Let OR und Abrichtung verſchiedener eimheimifher | juch miv treue Kundſchaft jichert und Sie zu Nach: 

Vogelarten. 5 : it, ir Höflichſt Hitte 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —— al, —— — — — 
Briefliche Mittheilungen. ommen en Falls ieſe Offerte Ihren Freun en, Des 

Anfragen und Auskunft. fannten, Säjten zu empfehlen, jehe Ihrem merthen 
HL —— 7— Auftrage gern entgegen und zeichne“. Die gedruckte 
Eingegangene Preisverzeichniſſe. — Briefwechſel. A Ber: te Lüſternheit der Kein‘ on 2 Die Beilage enthält: Anzeigen, Zuſchrift ift, um die Lüſternheit dev Feinjchmeder zu 

erhöhen, mit dem Bild eines trübjelig daligenden 
E | Krammetsvogels, d. h. einer Singdrofjel, geſchmückt 

Zum bogelſchutz. | und zugleich hat der Händler, wol li zu en 
Ein Herr A. Müller — ic will ihm nicht | in welchem Grad ev leijtungsfähig ift, oder vielmehr 

den Gefallen thun, zu jagen, wo — ſchickt eine | in der Beſorgniß, day bei etwa eintretender großer 
srammet3vogel-Dfferte‘ aus, in welcher ev Feinſchmecker-Noth ſchleunigſte Abhilfe geleijtet wer— 
wörtlich jagt: „Anfangs Oktober beginnt im Norden | den müſſe, feine Telegramm-Adrejle hinzugefügt. 
Deutjehlands der Fang der Krammetspögel. Dieje Unjverjeits fragen wir nun wol betrübten Herzens : 
Vögel ind, wenn gebraten, wegen ihres zarten | wieviel Waldgejang und Waldestuft, Frühlingsjubel, 
Fleiſchs und der feinen Knochen eine der feinſten Blumenduft, nämlich die Freude an allem diejem 
Delikateſſen. Durch Pachtung größerer Fangdiſtrikte wird ums durch einen ſolchen „Geſchäftsmann“ ges 
bin ich in der Lage, täglich größere Sendungen per | vaubt! Wenn der mwarmherzige Bogelfreund zur 
Poſt direkt vom Fange aus zu ſpediren und kann jetzigen Jahreszeit z. Bi die Schaufenſter der Deli- 
ich in Folge dejjen für jede Sendung gute Ankunft | fateifen- u. a. Handlungen von Berlin jich anjieht, 
garantiven. Aus vielen mir in den legten Jahren | mit welchem tiefen, ſchweren Weh wird er erfüllt, 
zugegangenen Zeugniffen beziehe ich mic) auf nach- wenn er die Abertaujende von gewürgten Sing— 
ſtehende“. Es folgen die Namen einer Anzahl | drofjeln, Hunderte von Amjeln und wiederum Taufende 
Hotelbejiter und dann einiger Privatfeinjchmeder. | von allerlei anderen Droffeln aneinandergereiht hängen 
Dann fährt der. Mann fort: „Aus Vorſtehendem ſieht. Es gereiht in unjrer aufgeklärten 
it erſichtlich, daß die Vögel bei prompter Spedi- Zeit Niemandem, am allerwenigften aber 
rung einen weiten Weg vertragen können und ſo- jenen hochſtehenden Leuten, welde den 
wol beim Gejhäfts-, als auch beim Privatmann | Droffelfang begünftigen, weil tenreilipfere 
Eingang finden. Ich erlaube mic nun hiermit, | der ledereian Krammetsvögelnfröhnen, 
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zur Ehre, daß viele Taujende fröhlider, 
hbarmlojer und überaus nüßliher Vögel 
alljährlih gemordet werden, blog um 
der Feinſchmeckerei willen. 

Eine leidige Thatſache it e8, dag wir das 
hauptſächlichſte Hindernig der Unterdrückung des 
majjenhaften VBogelmords zum Verſpeiſen nicht etwa 
in dem Widerftand der Südeuropäer, jondern viel 
mehr in dem Widerjtreben unjerer eigenen Fein— 
jchmecfer, welche auf Krammetsvögel und Lerchen 
num einmal nicht verzichten wollen, vor uns haben. 
Wenn die Deutjhen mit gutem Beijpiel 
vorangehen wollten, dieXrammetsvogel- 
und Lerchen-Leckerei aufzugeben, wenn 
dann die Engländer folgen müßten, die 
Bogelmörderei auf Helgoland zu unter- 
drüden, jomwürde, davon binich fejt über- 
zeugt, binnen fürzejter Friſt aud eine 
AUbjtellung oder doch menigjtens Ver— 
minderung des VogelmordS in den jüd- 
europäiſchen Ländern zu ermöglichen ſein. 

De 

Einige Beobachtungen über den Inſtinkt der Vögel *). 
Bon Brof. Dr. Arth. v. Dettingen. 

Unfer unvergeßlicher Karl Ernjt von Baer hat 
mehrfach in unſrer Gejellichaft den Wunſch geäußert, 
es möchten die Mitglieder gelegentlich naturmijjen- 
ſchaftliche Merkwürdigkeiten vorbringen und vorzeigen. 
In diefem Sinn wage ich es heute einige Beob- 
achtungen mitzuteilen, die ich im Lauf des Sommers 
gemacht habe. Ich beſaß ein Zeiligpar (Fringilla 
spinus), welches zu Anfang Juni zur Parung Neigung 
zeigte. Ich nahm dafjelbe auf mein Sonmerland- 
haus mit, brachte in mein Zimmer ein Tannenbäum- 
hen und öffnete das Bauer am 6. Juni (a. St.) 
mittags. Sofort begann das Weibchen ein Neſt 
aus Mos, feinem Reiſig, Wundfäden und Wolle zu 
bauen. Schon am 7. Juni abends war das Nejt 
ganz fertig, es wurde am 8. Juni nur noch mit 
etwas Wolle ausgefüttert. Am 9. früh war das 
erjte Ei darin, desgleihen am 10. und 11. früh je 
eins. Am 11. begann das Weibchen zu brüten. 
Erſt am 13. früh fam ein viertes Ei. Am 23. Juni, 
alfo nah) 12 Tagen Bebrütung, jchlüpften zwei 
Junge aus, am folgenden Tag eins. Die Schalen- 
vejte waren volljtändig von der Alten verzehrt. Aber 
auch das ganze vierte Ei hat es gefrejlen, wie ich 
jelbjt gejehen. Am 29. Juni öffneten die Jungen 
die Augen. Tag und Nacht fit das Weibchen über 
den Jungen, die es falt ganz allein fütter. Das 
Männchen jingt unterdejfen und füttert häufig das 
Weibchen, gelegentlich auch die Jungen. Der Unvath 
der lesteren wird von beiden Alten verzehrt. Vom 
1. Juli fängt das Männchen an die ungen zu 
füttern, das Weibchen jcheint die Brut verlajjen zu 
wollen. Es wurde deshalb am 3. Juli ein neues 

*) Bejondrer Abzug aus den Sißungsberihten der Dorpater 
Naturforſchergeſellſchaft. 

Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 42. 

Bäumchen ind Zimmer gebracht. Sofort jucht ſich 
das Weibchen eine Stelle aus, lockt wiederholt das 
Männden hin, fängt an zu bauen und ijt damit 
am 4. Juli abends fertig. An diejem Tag und an 
dem folgenden 5. Juli, wo noch dev Nejtboden mit 
Wolle behandelt wurde, habe ic) viel Zeit der Beob- 
achtung geopfert — Jo interejjant erjchien mir die 
Snftinftsverivrung, die ich bemerkte. Wiederholt 
nahm das Weibchen Mos oder Wundfäden vom Fuß— 
boden und flog in alter Gewohnheit, nicht zum neuen, 
jondern zum alten Nejt. Dort nun jtußt es eine 
Meile, da es die Jungen mit gejperrtem Schnabel 
vorfindet. Nach kurzer Bejinnung jtopft es jeinen 
Bauftoff den Jungen der Reihe nad) in den Rachen, 
— fliegt aber nicht davon, jondern ſetzt ſich noch 
derb auf die Jungen, in der Meinung, das Nejt 
auzzupoljtern, und jtvampelt darin rückſichtslos her- 
um. Neichte ich unterhalb des Baums, wo das alte 
Net ſtand, Bauftoffe dar, jo flog das Weibchen ſtets 
richtig ins neue Nejt, allein von unterhalb des neuen 
Baums oder mitten aus dem Zimmer flog es alle- 
mal dem alten Nejt zu. Sch habe längere Wund- 
fäden den Jungen aus den Schnäbeln herausziehen 
müffen. Am 5. Juli, alſo im Alter von 12 Tagen, 
fteden die Jungen den Kopf unter den Flügel beim 
Schlafen. Bis zum 7. Juli hat dag Weibchen ab 
und zu noch Futter den Jungen geveicht, aber mehr 
unverjehens, wenn es zufällig ohne Nijtjtoffe ang 
alte Neſt Fam. Erſt am 11. morgens fand jich das 
erſte Ei im neuen Neſt — gerade zur Zeit, wo die 
erjte Brut ſchon die Schwingen übte. Diejeg Ei, 
das ich genauer bejehen wollte, zerbrach in meiner 
Hand. Erjt am 16. Juli wurde wieder ein Ei ge- 
legt, ebenjo am 17., 18. und 20. Juli. Wieder 
hatte das Weibchen am 18. nach den dritten Ei zu 
brüten begonnen. 

Unterdeſſen war die erjte Brut ſchon am 9. Juli 
flügge geworden, aljo im Alter von 16 Tagen. Das 
Locken, welches als Aufforderung zum „liegen gilt, 
iſt ſehr merkwürdig. Das Männchen bringt dabei 
einen Ton hervor, den es jonjt in jeinem Gejang 
garnicht hat, ungefähr „tüſſüſſj“, auch das Weibchen 
ahmt zumeilen diefen Lockruf nad. Bon demjelben 
9. Juli an jhlafen die Jungen auf einem Baum— 
äftchen. Vom 11. Juli an erjt beginnen jie jelbjt- 
jtändig Futter zu nehmen. Am 12. fängt ein 
männliches Junges an zu fingen. Dem Ausjehen 
nad ijt es noch nicht von den weiblichen Jungen zu 
unterfcheiden. Nach den Erfahrungen der erjten Brut 
war das Ausfriehen am 29. Juli zu erwarten. 
Genau jo traf es ein. Am Dienjtag den 30. folgte 
ein drittes. Jetzt beſchloß ich, einen Verſuch zu 
maden. Sch jperrte die erjte Brut in einen Käfig 
und öffnete die Yenjter, in der Meinung, daß die 
Alten forifliegen aber zurückehren würden, da die 
junge Brut erjt einen Tag alt war. Das Männchen 
flog um 12 Uhr mittags hinaus und blieb fort, das 
Weibchen folgte erſt um 4 Uhr nachmittags. Den 
ganzen Tag über blieben beide Vögel in der Nähe 
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des Haufes im Ellevngebüfch, häufig zum Haus zu— 
rückkehrend. Aber das Weibchen verjtand nicht von 
draußen her in das Fenſter zurüczufommen. Die 
junge Brut reckte und ftrecte vergeblich die Hälſe 
nad Nahrung aus. Am andern Morgen erjt fand 
ich Zeit zum Verſuch, die Alten, die jonjt jehr zahm 
waren und aus der Hand Hanf annahmen, einzu- 
fangen. Alles vergeblich. Die Unruhe des Weib- 
chens wuchs, immer häufiger jeßte es ſich auf den 
Giebel des Dachs über dem Fenſter, wo die erſte 
Brut die Alten durch gellen Pfiff Fräftig anlocte. 
Endlich gelang es mir durch einen Kunjtgriff, das 
Weibchen einzufangen. Ich band einen Taublojen 
Birkenaſt an das Fenfter, auf dem die erjte Brut 
im Käfig jaß, und drei Faden vor dem Fenſter grub 
ich einen zweiten laubloſen Birkenbaum in die Erde. 
Es glückte. Das Weibchen benutzte ſofort dieſen 
letztern Baum als Ruheplatz, flog darauf zum Aſt 
ans Fenſter und gleich darauf an den Käfig, wo es 
am äußern Rand begierig zu freſſen begann. Es 
gelang mir, mit Hanfkörnern den Vogel tiefer ins 
Zimmer zu locken, worauf ich das Fenſter ſchließen 
konnte. Das war am 31. Juli um 1 Uhr mittags. 
Die Jungen lebten noch alle drei, waren aber wie 
völlig ohnmächtig und Fonnten nicht mehr den Kopf 
erheben. Sie waren im Alter von einem Tag volle 
21 Stunden ohne Nahrung geblieben, und ebenjo- 
lange war das vierte Ei unbebrütet geweſen. Die 
Alte verjuchte jogleich die Jungen zu wecen und zu 
füttern, aber vergeblich, fie waren zu ſchwach. Trotz— 
dem verließ fie die Brut nicht, ſondern fette ſich 
aufs Neit. Offenbar mar auch fürs erſte Wärme 
noch mehr nöthig als Nahrung. Zwei Junge lebten 
an demjelben Tag wieder auf, wenn fie auch fehr 
ſchwach und elend ausfahen: bräunliches Fleiſch, gelb- 
liche Flecken. Am 1. Auguft roch wirklich dag vierte 
Junge aus, ſehr viel Fleiner als die anderen. Am 
folgenden Tag fand ich zwei Junge todt und halb 
angefrejlen, Kopf und VBordertheil in den Boden de3 
Neſts verjenkt. Diefe Nefte wurden entfernt. Das 
lebende größre und das Fleine neue Junge waren 
noch jehr ſchwach, am 3. Auguſt morgen3 fand ich 
da3 Kleine todt im Neſt umd entfernte es. Das 
andre, nunmehr alleinige, erholte ſich ſchnell. Schon 
am 8. Auguft verließ die Alte zur Nacht das Neft, und 
am 11. Auguſt, im Alter von ungefähr 13 Tagen, 
war das Junge flügge, 3 Tage früher als die Jungen 
der erſten Brut. Schließlich ſei noch erwähnt, daß 
bis heute das männliche Junge der erſten Brut täg— 
lich ſich im Singen übt; der Geſang iſt ſehr dürftig, 
erinnert kaum an das "zierliche Gezwitſcher des da- 
vongeflognen alten Männchens. Andrerſeits fehlt 
dem sungen noch dev befannte breite Endton, der 
dem Zeiſig recht unſchön anſteht. — 

Im Gegenſatz zu der in vorſtehender Schilde— 
rung beim zweiten Neſtbau gekennzeichneten Inſtinkts⸗ 
verirrung theile ich eine Erfahrung an einem Schwalben- 
par mit. Das Neſt wurde durch einen heftigen 
Windftog vom Dad meiner Veranda hinunterge- 
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ſchüttelt, es fiel mit vier weit ausgewachjenen Jungen 
10 Fuß tief auf den Fußboden. Die Jungen ſchienen 
betäubt zu jein. Wir nahmen ein Körbchen, thaten 
eine zur Hand liegende Theejerviette hinein ſammt 
dem weichen Juhalt des Schwalbennejts, brachten 
die vier ungen hinein und "banden das Körbchen 
an einen Nagel, der auf der Stelle des Nejts in 
den Pfoſten eingejchlagen wurde. Erſt am andern 
Morgen hatten fich die Alten wieder ihrer Brut an- 
genommen. in todtes Junge war von ihnen hin- 
ausgemorfen, die drei anderen wurden aufgezogen. 
Neben der Fütterung aber fingen die Alten an, den 
Korb mit ihrem erdigen Lehm auszubauen. Alle 
Löcher des Körbchens wurden mit Koth verjchlojfen. 
Die Theejerviette war durd) etwas Heu und Watte 
erjett worden. Die drei jungen Schwalben blickten 
10 Tage lang jehr jelbjtzufrieden über den Korb- 
vand hinüber, da wo er am dickſten ausgebaut war; 
fie jchliefen, nachdem fie flügge geworden, noch drei 
Nächte im Korb, um dann nicht mehr wiederzufehren. 
Mir jcheint in diefem Kal ein Schritt, über das 
hinaus bemerkbar zu jein, was man mit „Inſtinkt“ 
zu bezeichnen pflegt. 

Die Blandrofel und Steindrofel im Freileben und 
in der Gefangenfcaft. 

Geſchildert von Mathias Raufh in Wien. 

Bon allen unferen europäiſchen Droffjelarten 
erfreut jich Feine als Stubenvogel einer jo großen 
Beliebtheit, wie die Blaudrofjel und Steindroſſel. 
Vorzugsweiſe ift e3 neben dem muntern, zutraulichen 
Wejen der ungemein melodienreiche, flötenartige Ge— 
jang, welcher dieje beiden Vogelarten uns bejonders 
werth macht und unjve Neigung für jie umjomehr 
erweckt, als wir diefe Vögel in unſeren heimatlichen 
Gefilden in der Negel garnicht antreffen, ſondern 
weit herholen müfjen, wenn wir jie bejigen wollen. 
Beide Vogelarten haben in ihrer Lebensweiſe vieles 
miteinander gemein, jind aber im Gejang und Ge— 
fieder doch weſentlich von einander verjchieden. 

Die Blaudrojfel, auch Blauamjel genannt, 
it ſchon ihrem Aeußern nach ein jehr ſchöner Vogel. 
An Größe ift fie der Singdrojjel ziemlich gleich, 
aber bedeutend jchlanfer als diefe. Kopf und Nacken 
find matt bimmelblau, Nücen und Bauch Dunkel 
graublau, ins jchieferblaue übergehend; Flügel 
und Schwanz find fait ſchwarzblau, die einzelnen 
Schwingen und Steuerfedern mehr hellblau gejäumt. 
Das Auge ift braun und bei jüngeren Männchen 
mit zitrongelbem bis graulichgelben ing umgeben; 
Süße und Schnabel find ſchwarz. Das Weibchen 
it oberhalb düſter blaugrau. Die Kehle ijt roſt— 
roth, zumeilen auch vojtbraun gefloct, mit ſchwarz— 
brauner Umjäumung an den Flocken; dev Bauch und 
die ganze Unterfeite find dunkelbraun, die Federn 
dajelbjt weiklichgrau gefantet. Flügel und Schwanz 
find dunkelbraun. Die Jungen jehen dem Weibchen 
vor der erjten Maufer ziemlich gleich, unterjcheiden 
fi) aber von diefem durch vojtbraune Flecken auf 



456 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und =Händler. Nr. 42. 

dem Rücken und an den Flügeldeckfedern. Nach der 
erſten Mauſer erſcheint auch das Gefieder dev Männ— 
chen weißlichgrau gerandet, faſt puderartig angehaucht. 
Doch allmählich weicht das Weißlichgrau einem 
ſchönen Graublau, und die ganze Unterſeite wird 
gleichmäßig dunkelblau— 

Die Färbung der Blaudroſſeln ändert ſich übri— 
gens je nach dem Alter des Vogels und dem Land— 
jteih, aus welchem derjelbe jtammt. So habe ich 
jtetS wahrgenommen, daß ſich dieje Vögel nach jeder 
Maujer dunkler verfärben, und man wird bei Beur- 
theilung des einzelnen Vogels gewiß nicht irre gehen, 
wenn man ihn für jo und jo viel älter hält, je 
dunkler jein Gefieder gefchattet iſt. Ebenſo ſcheint 
mir die Färbung des Gefieders der Blaudroſſel von 
der Gegend, welche diejelbe bewohnt, und ihren 
eigenthümlichen klimatiſchen Verhältniſſen überall 
beeinflußt. 

Die Blaudroſſel ift über ganz Südeuropa, Nord— 
oltafrifa und einen Theil Mittelaſiens verbreitet. 
Dean trifft fie häufig in Dalmatien und Iſtrien, 
dem jüdlichen Tyrol und Unter-Ungarn, feltner in 
Steiermarf und Kärnten; zahlreicher it fie wieder 
in Bosnien, der Herzegowina und Montenegro, der 
Türkei, jowie in Griechenland zu finden. Auch in 
Italien, Südfrankreich und Spanien fommt jie vor. 

Zu ihrem Aufenthalt wählt fie fich die ein- 
jamjten Gebirgsthäler, Felswände und Schluchten 
und mit Felſen bejegten Flußufer. Oft fieht man fie 
auch in der Nähe von Städten und Dörfern, wo 
fie fi) auf verfallmen Gemäner, alten Dachfirſten 
und Kirchthürmen herumtummelt. 

Die Blaudrofjel ijt ein außerordentlich lebhafter 
Bogel; jtetS munter und beweglich, unermiüdet und 
gewandt im Laufen und liegen, jchießt jie oft von 
einer Felswand in faſt ſenkrechter Richtung ins Thal 
hinab, wo ſie, in raſchem Lauf nach Nahrung ſuchend, 
ſich plötzlich wieder erhebt, um zu ihrem frühern 
Standort emporzufliegen, oder ſie ſetzt im ſchnellen 
Flug von einer Felſenſpitze zur andern über, ſich in 
kurzen Flügelſchlägen luſtig und übermüthig geberdend, 
ſobald ſie wieder feſten Boden unter ſich gewinnt. 

Die Nähe der Menſchen und Thiere meidend, 
ungeſellig gegen Vögel andrer Art und zankſüchtig 
gegen ihresgleichen, behauptet die Blaudroſſel in 
ſtiller Einſamkeit allein ihr Gebiet; ſie bleibt auch 
während der Zugzeit großer Geſellſchaft fern und 
ſucht nur in ganz kleinen Flügen ihre Winterher— 
berge auf. 

In Italien und anderen ſüdeuropäiſchen Land— 
ſtrichen, wo auch während des Winters ein mildes 
Klima herrſcht, iſt die Blaudroſſel gewöhnlich Stand— 
vogel; nur liebt ſie im Winter mehr ſonnige Ge— 
bivgsabhänge und Thäler, wo fie jich von Beren 
und allerlei trockenen Früchten ernährt. Während 
des Sommers aber bejteht ihre Nahrung aus £leinen 
Käfern, Wirmern und Kerbthieren aller Art, welche 
fie mit Gejchieklichfeit zu erbeuten weiß und vajc) 
verzehrt. 

Die Blaudrofjel nijtet gewöhnlich in Felſen— 
ipalten, auf hohen, einjamen Ruinen, auf Kirch— 
thürmen und andern ähnlichen hochgelegnen Gemäuer. 
Ihr Net ift aus allerlei Gräfern einfach errichtet, 
und die ziemlich flache Mulde iſt mit verschiedenen 
gekräufelten, zarten Wurzeln ausgelegt. Etwa in 
der erjten Woche des Monats Mai legt das Weib— 
hen vier grünlichhlaue Gier, welche entweder ein— 
farbig oder mit matt vothbraunen lecken verjehen 
find. Das Brutgeſchäft dauert etwa 15 Tage und 
wird nach den Beobachtungen einiger ſüdeuropäiſchen 
Bewohner vom Weibchen allein verrichtet. 

Die Blaudrofjel ijt auch) in Südeuropa, nament- 
lich im ganzen Drient, ein jehr beliebter Stuben- 
vogel und wird dort ihres vorzüglichen Gejangs 
wegen noch häufiger al3 bei uns in Dejterreich und 
Deutichland als ſolcher gehalten. Der Gejang der 
Blaudrojjel iſt ein flötenartig melancholifcher, zu— 
weilen mit etwas vauhen Tönen untermijcht, dafür 
aber äußerſt langjam, getragen, zujammenhängend 
und wechſelvoll und in der Gefangenschaft fait das 
ganze Jahr hindurch, jelbjt während der langen 
Winterabende beim Lampenlicht, hörbar. Er tjt oft 
aus den Tönen mancher anderen Vögel zujammen- 
gejeßt und enthält jowol einzelne Strofen aus dem 
Lied der Singdrofjel und Schwarzamfel, als auch 
verjchiedene Melodien und flötenartige Pfiffe, welche 
theils dem Geſang der Nachtigal, theils dem anderer 
Kleinen Vögel entlehnt zu fein fcheinen, nur daß jie 
beiweiten hohler und tiefer jind. 

Der Gejangswerth der Blaudrojjeln it übri— 
gens je nad) dem einzelnen Vogel ein verjchiedener. 
Die vom Neſt aufgezogenen oder wildeingefangenen 
ungen, welche ja vorwiegend Gegenjtand des Handels 
jind, werden zwar im erſten Jahr noch feine großen 
Geſangskünſtler, bilden jich aber in jpäterer Zeit zu 
ſehr auten Sängern aus, wenn jie in Gejellichaft 
guter Stubenvdgel fommen. Andernfall3 werden jie 
freilich) eine Zeit brauchen, ehe ſie fich einen be— 
ſtimmten fejten Gejang einüben. Solche Bögel haben 
dann manchmal das Unangenehme, daß jie, da ihnen 
mehrfache wechjelveiche Touren noch abgehen, einzelne 
Geſangsweiſen drei» bis viermal wiederholen und 
dadurd den Gejang anjcheinend eintönig vortragen. 
Gleichwol aber hört ſich ein folder Gejang nicht 
unangenehm an. (Fortfeßung folgt). 

Ueber Aufzucht und —— verſchiedener ein— 
heimiſcher Vogelarten, 

Von F. Schlag. 

Einleitung. 
Bereits zehn volle Jahre ſind verfloſſen, ſeit 

ich die letzten Zeilen eines kleinen Werkchens, „Der 
Dompfaff“ betitelt, vollendete. Seit dieſer Zeit habe 
ih mic) mannigfach auc mit anderen Vogelarten 
verfucht und mitunter Schöne Ergebnifje erzielt. Aber 
eins gelang mir bis heute leider noch nicht, nämlich 
die Dompfaff-Kanarien-Baftardzüchtung. Ob ich ferner 
immer wieder Verjuche damit anftellen werde, weiß 

er 
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ich noch nicht, doch it die Möglichkeit nicht ausge 
ſchloſſen. Denn jo lange ich lebe und gejund bin, 
wird das Verſuchemachen wol jchwerlich aufhören. — 
Seit den verfloffenen zehn Jahren habe ich nament- 
ih Stare, Amfeln, Kanarienvögel, ſchwarzköpfige 
Grasmücken, Hänflinge in Aufzucht und Abrichtung 
gehabt und will num in Nachjtehendem meine Beob- 
acdhtungen und Erfahrungen über jede dev einzelnen 
vorgenannten Arten zu Nub und Frommen der btrf. 
Liebhaber veröffentlichen. — So möge denn der 
behende, heitre und urkomiſche Gefelle Star, welcher 
mir troß feiner Fehler und Schwächen, außerdem 
Dompfaff, der liebfte war und ift, den Anfang machen. 

1. Der Star. 
Den Star habe ich wol von Kindheit auf ge- 

fannt, aber damals jeltner als jett beobachtet; ich 
wußte auch nicht, dag ev Melodien pfeifen und Wörter 
und Süße ſprechen lerne. Beides erfuhr ich erſt im 
Sünglingsalter. Wol wäre ich vielleicht nicht auf 
den Gedanken gekommen, Stave aufzuziehen und ab— 
zurichten, wenn ich nicht jahrelang großes Unglüc 
mit meiner Dompfaff-Aufzucht gehabt hätte; fajt alle 
Vögel gingen mir alljährlich an brandiger Unterleibs- 
entzündung (Kalkdurchfall) ein. — Ich mar fomit 
gendthigt, mich einer andern, weniger zarten und 
empfindlichen VBogelart zuzumenden, und dazu wählte 
ic) zunädhft den Star. — Im Jahr 1877 füttevte 
ic) die erjten zwei Stüde auf, unter denen ic) 
einen jo ausgezeichnet pfeifenden und jprechenden 
Bogel erzielte, daß ich mich veranlaßt fühlte, den— 
jelben unjerm Kaijer zum Geburtstag zu verehren. 
©. Meajeftät liegen in einem huldvollen Kabinets— 
ſchreiben mir mittheilen, daß Allerhöchitdiejelbe ſich die 
Mühe und Ausdauer, welche jedenfalls auf dag Thier- 
chen verwendet worden jei, vergegenmwärtigten, und 
da ich offenbar eine bejondre Vorliebe für dieſes be- 
ſitze, Allerhöchjtdiefelbe Anjtand nehmen müfje, mir 
den Vogel zu entziehen. Da ich aber des Aller— 
höchjten Geburtstags Sr. Majeftät in diejer Weife 
gedacht hatte, jo war mir zum Andenfen an diejen 
Freudentag ein namhaftes Geldgejchenf beigelegt, 
welches ich danfend annahm. 

Nun wieder zurüd zum Star und dejjen Auf- 
zucht. Ich babe in hHiefiger Gegend inbezug auf 
Größe und Farbe zwei Spielarten Stare kennen gelernt 
und in Aufzucht gehabt, eine größre hellgraue und 
eine kleinre jchwarzgraue, fajt Schwarze. Won beiden 
lernt — wenn der einzelne Vogel überhaupt beanlagt ift 
— jede leicht und gern, doch nicht immer vollfommen qut. 
Gänzliche Hohlſchädel gibts jedoh auch unter den 
Staren, und ich habe ſchon manchmal Nieten feit zehn 
Jahren gezogen. Ob Stare lernen oder nicht lernen, 
ein Hauptvergnügen gewährten und gewähren fie mir 
noch heute dennoch. Wenn ſie erſt zahm und zutrau— 
lich find und fich jo recht mollig und wohlig fühlen, 
figen jie immer nur auf einem Bein, während fie 
das andre in die Bauchfedern einziehen, und laſſen 
ihren Gejang zwitſchernd ertönen. Es fieht gar zu 
ſpaßig aus. 

Das Ausheben junger Stare aus den Niftfajten 
oder Baumhöhlen darf nicht zu früh gejchehen, denn 
die noch zu Kleinen ungen verurjachen unbejchreib- 
lihe Mühe; auch fann man jpäter Männchen und 
Weibchen leichter unterjcheiden. Am beiten ijt es, 
man läßt die Jungen mindejtens 14 Tage im Nijt- 
vaum alt werden, dann wählt man jich unter vier 
bis ſechs Stüc die dunfelgraueften oder ſchwärzeſten 
aus, welche in der Negel Männchen find. Auch ift 
ein zweites fichres Merkmal des Männchens dies, 
dap man die Vögel ausmwählt, welche dicht unterm 
Schnabel eine fingernagelgroße, weißgefärbte Kehl- 
ftelle zeigen. Iſt die bezeichnete Stelle gelblich oder 
ſchmutziggelb, und jind die Bruft- und Flügelfedern 
matt und auffallend hellgrau, jo hat man in der 
Regel ein Weibchen vor ic). 

Nach dem Ausnehmen der jungen Stare bereite 
ic) ihnen ein Mifchfutter aus folgenden Stoffen: 
Zu einer Handvoll Vogelfleie (eine Art Weizengries, 
duch mich billigjt zu beziehen) nehme ich etwas hart 
gejottnes, gehactes Hühnerei, einige Prijen getroc- 
netev oder (noch beſſer) friſcher Ameifenpuppen, 
übergieße die Miſchung mit gefochter warmer oder 
Falter, doch nicht heiger Milch, rühre alles mit einem 
Holzlöffel oder mit dem Finger durcheinander, reiche 
alle zwei Stunden mit einem ſog. Futterlöffelchen 
aus Holz reichlich von diefer Miſchung. Das be- 
zeichnete Futter bleibt auch, wenn die Vögel allein 
frejjen, das Hauptfutter derjelben ; doch können jpäter 
Ameifenpuppen nur in Eleineren Gaben zugejest und 
gehadtes Gi ganz meggelajfen werden. Mitunter 
ein bischen Frischgefochtes, kleingehacktes, magres Rind— 
fleifch, unter das Futter gemengt, nehmen junge und 
alte Stare gern an. Sind die Stare ſchon zu groß, 
faſt zum Ausfliegen, jo jperren fie nicht mehr, jind 
flüchtig und wild und man muß ihnen oft tagelang 
den Schnabel bei jeder Fütterung gewaltjam auf- 
veigen und Futter einjtopfen, was ſehr mühſam iſt, 
doch bald zum Alleinfreffen führt. Als ein ehr 
gutes Mittel zum Lernen des lettern habe ich es ge= 
funden, wenn man betäubte, doch noch lebende Ameiſen, 
liegen u. a. mit der Oberfläche des Futters ein- 
vührt. Sofort geht der junge Star an den Trog 
und pict die zappelnden Kerbthiere ab, nimmt dann 
bei Wiederholung des Einrührens lettrer gar bald 
das andre Futter auch mit an. Aber von der Stunde 
des Alleinfreffens der Stare bis 4—6 Wochen da= 
nach beginnt für den Züchter eine ſchwere Zeit. Die 
Vögel find vollftändig ausgewachſen und mollen 
durchaus in die freie Natur. Unaufhörlic) zwängen 
jie jich zwilchen den Gitterdrähten hindurch, würgen 
ſich faſt ab, kreiſchen fortwährend, werfen Futter 
weg, arbeiten ſich die Schnabelwinkelſtellen wund, 
oft gar blutig, ſind mit einem Wort unausſtehliche 
Flegel. Nach genannter Zeit jedoch kehrt deſto größere 
Ruhe und auch Aufmerkſamkeit wieder. Die Vögel 
gewöhnen ſich an Sprache, Huſten, Nieſen ihres 
Pflegers und werden täglich verſtändiger und zu— 
traulicher, und nun beginnt das eigentliche regel— 
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mäßige Borfprechen und VBorpfeifen. Da es mir 
manchmal vorgefommen, daß mic nad 6—10 Wochen 
hoffnungsvolle junge Stare entflogen find, jo fann 
ich nicht umhin, die Einvichtung meiner jesigen Star: 
fäfige kurz zu bejchreiben. Man denke jich einen 
fiftenformig angelegten Käfig von 27—28 cm Yänge, 
22 cm Breite und 25 cm Höhe; bloß auf der Vor— 
derjeite mit Drahtitäben, Thüre und Neinigungs- 
Flappe, jowie mit Trog verjehen. Wer Bogelfutter- 
tröge von Holz oder Thon für feine Käfige fertigen 
läßt, der lafje dieje ſtets muldenförmig, nicht vier- 
fantig aushöhlen, denn erſtere laſſen jich viel befjer 
und leichter auswaſchen und veinigen Dieſer Käfig 
hat innen nur zwei fingerdide Sprungjtäbe, einen 
der Länge, den andern der Quere nad) (alfo freuz- 
förmig), 10 em über einander angebracht. Auch 
genügt nur ein Sprungitab, entweder der Länge oder 
Breite nad. In größeren Filtenförmigen Käfigen 
find die Vögel zu unruhig, und in noch Eleineven 
beſchmutzen ſie fich leicht und zerſtoßen Schwung- 
und Schwanzfedern. Die Deffnung zum Trog-Ein- 
und Ausjchieben bildet ein Kleines Quadrat oder 
Rechteck. Wird der Trog ausgezogen und mit Kutter 
gefüllt, jo fteht diefes Quadrat offen und dev Vogel 
fann leicht entwijchen. Ich jchraubte früher Holz- 
brettchen auf der Seite an, welche inzwijchen die 
Trogöffnung deckten, d. h. verſchloſſen. Bekanntlich 
aber hat der junge Star in diejer Zeit, wie ſchon 
erwähnt, falt feine Minute Ruhe, er pickt vielmehr 
überall mit jeinem Schnabel herum und hebt in- 
zwiſchen auch die hölzerne Schlußflappe häufig in 
die Höhe. Wenn man dazufommt, it die Klappe 
dreiviertel in die Höhe gearbeitet und dev Star ent- 
wiſcht. Auf diefe Weile find mir ſeit 10 Jahren 
2—3 Stück prächtige junge Stave entflogen. Jetzt 
habe ich vor jeder Trogöffnung ein viereckiges Meſſing— 
plättchen mit Federkraft anbringen laſſen, und ſowie 
ih) den Trog ausnehme, Schlägt die Klappe ſofort 
von jelbjt zu, und beim beiten Willen und größter 
Anftvengung bringt diefe der Star felten um höch— 
ſtens 1—2 mm weit auf, denn im Nu Schlägt ſie 
von feitwärts wieder zu. Es iſt überhaupt vath- 
ſam, dieſe Federklappe an allen Vogelkäfigen mit 
Futtertrögen anbringen zu laſſen, man hätte vielleicht 
weniger leiſtungsfähige Vogel-Durchbrenner zu be— 
klagen. Die drei bis vier Finger breite Holzklappe 
zum Käfigreinigen iſt mit zwei kleinen Charnier— 
bändchen in Käfiglänge an der untern Gitterleiſte 
feſtgemacht und klappt beim Zumachen in den Käfig— 
boden ein. Die Käfigreinigung muß mindeſtens alle 
8 Tage vorgenommen werden, ſonſt verbreiten die 
Entlerungen einen ſehr üblen Geruch. Selbſtver— 
ſtändlich muß der Vogel beim Reinigen in einen 
andern Käfig geſperrt werden, ſonſt entwiſcht er 
unter dieſer Reinigungsklappe erſt recht. Zu Ein— 
ſtreuſtoffen verwende ich entweder feingeſiebten Feld— 
ſand oder Sägemehl. 

Beſchmutzen ſich meine jungen Stare, ſo waſche 
ich ſie, denn das Baden dauert mir zu lange, weil 

ſie erſt eine Viertelſtunde in immer kleineren Kreiſen 
um das Badegefäß herumtrippeln, ehe ſie ſich hinein— 
wagen. Das Waſchen iſt in 2 Minuten geſchehen 
und erſetzt zugleich den Badenapf. Trinkwaſſer hängt 
in Porzellan- oder Thontöpfchen außerhalb des 
Gitters. Ein ſchmutziger und ſtruppiger Vogel iſt 
mir bei beſten Leiſtungen doch ein wahrer Ekel. Beim 
Anlernen der Stare iſt es zweckmäßig, wenn man 
kurze, heitere Stückchen zum Vorpfeifen wählt, da 
die Vögel ſolche lieber nachahmen als längere mit 
langſamerer Betonung. Als Sätze zum Sprechen— 
lernen müſſen möglichſt ſolche gewählt werden, in 
denen Wörter mit ß oder ſonſtigen Ziſchlauten vor— 
kommen, denn dieſe ähneln dem Naturgezwitſcher 
der Stare am meiſten. Wörter miter, z. B. Farben, 
nachzuahmen, fällt den Staren äußerſt ſchwer. Ich 
habe ſeither meinen Zöglingen vorgeſprochen und zu— 
gleich ein oder zwei Stückchen vorgepfiffen. Schön 
iſt es ja, wenn beides tadellos gelernt wird, was 
häufig der Fall war. Aber unſchön klingt es, wenn 
„Hans“ mitten im Liedchen plötzlich einhält und die 
Sprechſätze dazwiſchen mengt. Freilich haben ſprechende 
und zugleich pfeifende Stare höhern Werth, allein 
ich meine denn doch, entweder nur Vorſprechen oder 
nur Vorpfeifen, wäre das Räthlichſte; oder aber 
nur ein, höchſtens zwei Sätzchen nach dem Vorpfeifen 
vorſprechen, z. B.: „Es lebe der Kaiſer!“ (dies 
lernen ſie ſehr deutlich und Schön). Nicht ganz un— 
erwähnt fann ich laſſen, was ich vom ZJungenlöjen 
der Stave halte. Der jel. Brehm jagt in feinem 
Bud „Die Vögel“, Zungenlöfen bei Staven ſei 
unndthig und zwecklos. Ich habe e3 dennoch jedes 
Jahr bei meinen Staven gethan und namentlich 
deutlicheres Sprechen erzielt”). Zum Pfeifenlernen 
ift es ficher nicht durchaus nothwendig. Einmal löſte 
ic) einem nicht jprechenwollenden Staren noch im 
November die Zunge, und faum 14 Tage darauf 
fing er leidlich an zu ſprechen. Ob das Zungen— 
löjen die Veranlafjung, weiß ich nicht, glaube es 
aber**). Freilich muß man bei dieſem Verfahren 
äußert vorjichtig fein und das Zungenbändchen ja 
nicht zu weit durchſchneiden (höchjtens 2 mm), jonjt 
kann leicht der Vogel eingehen, was mir nur bei 
einem einzigen begegnete. Die Lehr: und Lernzeit 
dauert vom Anfang Juli bis Ende Dezember. Vögel, 
welche bis dahin nicht lernen, lernen jpäter ſchwer— 
lih oder doch nur ftümperhaft. Am  allerwider- 
wärtigſten aber ijt es, wenn Stare den unleidlichen 
Naturjchriller wilder Stare annehmen und diejen 
häufig furchtbar laut zwifchen ihre Künjte mengen, 
was man ihnen ſchwer wieder abgewöhnen kann. 
Deshalb jei man in der Frühjahrs- und Parungs— 
zeit wol vorfichtig, daß der zahme, abgerichtete Star 
den Wildling nicht hört, ſonſt ift es um alles Ver— 
gnügen gejchehen. 

) Seit Jahren habe ich, ebenfo wie viele andere Sachverftändige, auf die Zweck— 
loſigkeit dieſer Grauſamkeit hingewieſen. Es ift nur zu bedauerlich, wenn jelbft 
anerkannte und tüchtige Vogelkenner, wie der Verf, einem ſolchen kläglichen 
Aberglauben huldigen. Dr. 8. R. 

*) Wir nicht, O. R. 
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Die zu lernenden Stückchen und Säge müſſen, 
erjtere immer aus devjelben Tonart und von vorn- 
herein ducchgepfiffen und letztere in immer gleicher 
Reihenfolge im jog. Kehlfopfton, der höher und an— 
jtvengender als Brujtton it, vorgejprochen werden. 
Ein „ausgelernter” Star iſt nicht nur wegen jeiner 
Leiftungen, jondern auch wegen jeines heitern Weſens 
gar bald der Liebling jeiner Hausgenofjen und pfeift 
nicht zu ſtark und dennoch Fräftig und volltönend, 
mit einem Wort angenehm. Freilich darf man jich 
die Mühe nicht verdriegen laſſen, allſommerlich den 
Käfig wöchentlich mindeſtens ein-, auch ziveimal zu 
veinigen. Je öfter geveinigt wird, deſto ſchmucker 
iſt der Vogel. (Fortſetzung folgt). 

Ans Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am 14. September d. 3. jhoß Herr Mar Eger, Ber: 

walter des Nitterguts Brieg, Kreis Glogau, einen bei 
uns jeltnen Vogel, nämlich einen Silberreiher (Ardea 
alba, L.). Derxjelbe jtand auf einer Dder-Buhne und filchte, 
mobei es dem oben genannten Herrn gelang, ihn zu erlegen. 
Der mir vorliegende Vogel it am ganzen Körper ſchneeweiß, 
die Ständer find dunfelsgrünlich-grau, an den Zehen und am 
Ferſengelenk etwas gelblich, der Schnabel iſt gelb, ein Zeichen, 
daß mir es mit einem jungen Vogel zu thun haben. Für 
das jugendliche Alter des Vogels jpricht ferner das Fehlen 
der prächtigen, zerſchliſſenen Schmudfedern des Rückens, welche 
die Alten zieren und welche die „Reiherbüjche” liefern. Wenn 
auch im ganzen als Reiher unverkennbar, jo unterjcheidet ſich 
doc der Silberreiher durch feine weit fchlanfere Gejtalt von 
unjerm Filchreiher. Hals und Ständer find länger, Kopf und 
Schnabel zierlicher. Ferner hat der Silberreiher an Kopf 
und Naden feine verlängerten Schmuckfedern, während der 
Fiſchreiher befanntlich fowol am Naden, als auch am Kropf 
jpiße, verlängerte Federn trägt. Der miv vorliegende Vogel 
mißt von der Schnabeljpige bis zur Kralle dev Meittelzehe 
ungefähr 150 em. Die Nahrung ift diefelbe wie beim Fiſch— 
veiherz ich fand Magen und Kropf vollgepfropft von Fiſchen, 
deren größter ungefähr die Größe eines kleinen Herings hatte. 
Erkennen Eonnte ic) die Arten nicht mehr, doch waren es 
natürlih Flußfiſche. In Deutjchland gehört der Silberreiher 
zu den ſehr jeltenen Gäſten. Seine eigentliche Heimat find 
die ausgedehnten Sümpfe Ungarus, überhaupt des ſüdöſtlichen 
Europas und jeine Verbreitung erſtreckt fich weit über Afien und 
Afrika. In baumlojen Sumpfgegenden brütet ev auf dem Boden, 
auf zujammengetretenen Rohritengelm u. a. Doch jcheint es fait, 
als ob nur der Mangel an Bäumen ihn zu diejer Horftweije 
zwänge; an anderen Orten, wo ſich Baume befinden, hat man 
den Horſt auf diejen gefunden, jo 3. B. auf einigen Donau— 
injeln und in dev Nähe von Glogau. Herr Major Alerander 
von Homeyer fand 1865 bei Glogau den Horjt eines Silber 
teihers am Rand einer Fiſchreiher-Anſiedlung und konnte da= 
jelbjt interejjante Beobachtungen anjtellen. In Brehms „Ihier- 
leben“ finden ſich Ddiejelben angeführt (Bd. VI, ©. 378), 
Die Jungen des erwähnten Horſts wurden glücdlich von den 
Alten groß gezogen, ſodaß fajt Hoffnung vorhanden war, die 
deutjche Vogelwelt durch dieje herrliche Art bereichert zu jehen. 
Aber troß aller Bemühungen um Schonung wurde die ganze 
Familie von Übereifrigen — gebrauchen wir einen milden 
Ausdrud — Jagdfreunden erlegt und jo das Wiederkehren 
unmöglic gemacht. Daß einzeln erjcheinende derartige feltene 
Vögel erlegt werden, ijt jelbjtverftändlich nicht zu tadeln, be— 
jonders wenn diejelben einem Mufeum einverleibt werden, wo 
fie dev Wiljenfchaft und den Freunden der Vogelkunde erhalten 
bleiben. In feiner Heimat wird der Silberreiher dev Federn 
wegen eifrig verfolgt und an manchen Orten ift ev ſchon merklich 
ſelten geworden. Bei ung ijt und bleibt er eine jehr ſeltne 
Erſcheinung. Dem Silberreiher jteht inbezug auf Gejtalt, 
Farbe, Heimat und Lebensweile der Seidenreiher (Ardea 
garzetta, Z.) nahe. Derſelbe iſt jedoch viel Kleiner und weicht 
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durch folgende Merkmale von Silberreiher ab. In der 
Jugend ift der Schnabel des Seidenreihers nicht gelb, ſondern 
grau, der Zügel ijt graublau (grüngelb bein Silberreiher). 
Die Zehen find beim Seidenveiher gelb, bei feinem großen 
Verwandten auf der Oberſeite braunlich. Endlich tragen die 
alten Seidenreiher am Naden zwei lange, jpige Federn, ähn— 
lich wie der Filchreiher, und die Federn des Kropfs find merk 
li) verlängert und zugejpist. Beim Gilbevreiher dagegen 
fehlen, wie erwähnt, die Schmudjedern des Nadens und des 
Kropfs, wenn auch vielleicht die Kropffeden etwas jtärfer ent 
wickelt find als die übrigen Federn des Haljes und der Bruft. 
Ueber das Vorkommen des Seidenreihers in Deutjchland find 
mir augenblicklich Feine Angaben befannt. 
Dr. Ernſt Schäff, Kal. landwirthichaftl. Hochſchule, in der 

„Deutſchen Jägerzeitung“. 

Briefliche Mittheilungen. 
. Für Ihren freundlichen Brief vom 24. Auguſt beſtens 

dankend, theile ich Ihnen hierdurch gern die Antwort des Herrn 
Baron E von Homeyer, den fraglichen Vogel betreffend, 
mit. Genannter Herr fchreibt unterm 17. September Folgen— 
des: „Der mir zur Anficht überfandte Vogel iſt unzweifelhaft 
die Klappergrasmüde (Sylvia curruca). Das ganze Ausjehen 
ijt das eines in der Gefangenfchaft gehaltnen Vogels, der — 
wie dies bei gefangenen Vögel öfter gejchieht — ſchwarz ges 
worden ift, und ich ſtimme daher mit der Anficht des Heren 
Dr. Ruß durchaus überein. Außer der Ihwärzlichen Färbung 
der Nücenfeite habe ich nichts finden können, was von dei 
tegelmäßig geformten und gefärbten Vögeln der Art abweicht, 
wie man dies im dev Vogelwelt oft findet”. — Als ich Ihnen 
den Vogel zur Beftimmung überfandte, unterließ ich es, nähere 
Mittheilungen Ihnen zu machen, da ich annahm, Sie würden 
ihn vielleicht als eine ſüdeuropäiſche Grasmüde erkennen. 
Jetzt dagegen, da Sie jowol als Herr Baron von Homeyer 
den Vogel für eine Zaungrasmüce halten, fühle ic) mich ver- 
pflichtet, Ihnen Folgendes mitzutheilen: 1) Ich beobachtete 
zwei Vögel derjelben Färbung im Jahr 1886 beim Nefte 
bau und Brutgejchäft. 2) Sch belaufchte oft den Gejang, 
welcher mir jehr auffiel und durchaus nie das „orte: 
„ing, zing, ging“ der Sylvia curruca vernehmen ließ. 
3) Ebenfalls hörte ich nie das ängitliche „tat, tak, tak“, 
welches die Zaungrasmücde ausjtößt, ſowie man ji) dem Neft 
nähert. 4) Bor bereits 12 Jahren erhielt ich ein Pärchen 
friſch gefangener Vögel, welche ich nicht kannte, aber jest für 
übereinjtimmend mit dem Ihnen überjandten Vogel halte. 
Einen diejer Vögel hatte ich damals einem Muſeum (ich glaube 
in Berlin) gejchentt, und der Kuftos defjelben (des Namens 
kann ich mich nicht mehr entfinnen) erklärte ihn für eine 
ſchwarzgewordene Sylvia curruca. — Troßdem meine Beob- 
achtungen höchſt unvolllommen find, da ich namentlich) verab- 
ſäumt habe, das Neft und ein Ei defjelben aufzubewahren, ijt 
es doch fonderbar, daR zwei Vögel, welche denjelben Farben— 
unterſchied befisen, fich zufanımen finden. Beide müßten denn 
zufammen unter denjelben Verhältniſſen in dev Gefangenjchaft 
gelebt und diejen Wechjel durchgemacht und zu gleicher Zeit 
die Freiheit wiedergewonnen haben; noch jonderbarer aber ijt 
es, daß mir ſchon zweimal je ein Par folcher ſchwarzen 
Klappergrasmüden vorgefommen ift. Zum Schluß will ich 
noch bemerken, daß ich durchaus nicht Ihre und des Herrn Baron 
von Homeyer Anficht als richtig bezweifle, dafür find, wie gejagt, 
meine Beobachtungen zu unvollfommen, aber ic) möchte doc) 
wünfchen, daß alle wirklichen Kenner unſerer Eleinen deutjchen 
Inſektenfreſſer auf diefen Fall aufmerkffam würden und ihre 
Grfahrungen und Beobadhtungen in der „Gefiederten Welt” 
mittheilen wollten. Selbſtverſtaͤndlich bin ich gern bereit, jedent 
Vogelfenner die ausgeftopfte fragliche Grasmücde zur Anficht 
zu überjenden. Soffart. 

Aufragen und Auskunft. 
Herin Hermann Kaifer: 1. Wenn Sie aufmerkfam 

in meinem Bud) „Die jprechenden Papageien“ gelejen hätten, 
jo müßten Sie doc) wilfen, daß die Blutvergiftung oder Sepfis 
allerdings im höchiten Grad anjtedend ijt, und daß Sie Ihren 
alten Graupapagei feinenfalls mit dem jungen, frilcheinge: 
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führten Jako zufammenbringen durften. Im Gegentheil muß 
felbft der Käfig auf das jorgfältigite gereinigt werden. 2. Falls 
der neuangejchaffte Sraupapagei ganz gefund und munter ift, 
fo brauchen Sie fi) an den ‚piepfenden‘ Ton nicht zu kehren, 
denn derjelbe beruht wahrjcheinlih nur auf Angewöhnung jeit 
der Jugendzeit her. 3. Db der ſchmatzende Laut, den Sie zu— 
weilen hören, wirklich ein bedenfliches Zeichen fei, das vermag 
ich nach Ihrer zu kurzen Angabe nicht zu ermeſſen; Sie fünnen 
es aber jelber fejtitellen, wenn Sie abends bei Finjterniß und 
voller Stille neben dem Käfig horchen. 4. In der neuen 
(zweiten) Auflage meines Buchs „Die jprechenden Papageien” 
habe ich namentlich eine jehr ausführliche Beiprehung aller 
Krankheiten, ſowie der Kranfheitserjcheinungen und der anzu— 
mwendenden Heilmittel, letztere in befondrer Ueberſicht, hinzugefügt. 

Herrn E. Hoffmann: Der Verein „Ornis“ in Berlin 
fann Ihnen feine Schamadrofjel Liefern, denn er handelt ja 
nicht mit Vögeln. Da wir aber ein Angebots-Buc haben, 
in welches jedes Mitglied feine abzugebenden Vögel eintragen 
fann, jo werden wir nachjehen, ob eine Schamadrofjel ange— 
boten iſt und Sie dann benachrichtigen. Sollte es nicht der 
Fall fein, jo wollen Ste hier im Anzeigentheil darauf achten, 
wenn über kurz oder lang der gewünſchte Bogel ausgeboten wird. 

Herın Guſtav Böhme: Ihre Frage, welches von den 
verjchiedenen Gemifchen für Weichfutterfrefjer, den jog. Uni— 
verjalfuttern, am empfehlenswerthejten jei, iſt jchwierig oder 
garnicht jo ohne mweitres zu beantworten; am bejten wird es 
immer fein, wenn jeder Liebhaber, bzl. Vogelwirth, durch 
eigene Verſuche fich zu überzeugen jtvebt. ALS zuträglich für 
die Vögel find bisjetzt: 1. M. Kruel’s Rheiniſches Univerjal- 
futter, 2. Gapelle’jches Univerfalfutter und 3. Pfannenſchmid's 
Garnelenjchrotfutter befannt und eigentlich ohne erheblichen 
Widerjpruch im allgemeinen Gebrauch. In meinem „Hand: 
buch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) habe ich ſämmt— 
liche bisjeßt vorhandenen Univerjalfutter nad) ihren Zufammen= 
jeßungen und ihrem Gebrauch mitgetheilt. Was das Gar— 
nelenſchrot insbefondre anbetrifft, jo wenden Sie fi) doch an 
Herrn Pfannenſchmid felber, der Ihnen bereitwilligit alle ge— 
wünſchte Ausfunft geben wird. Er liefert es im mehreren 
Gemiſchen für die verjchievenen Vogelarten, bzl. Gruppen 
und läßt Ihnen zugleich Gebrauchsanmeilung zugehen. 

* Herin DB, Verlage in Groningen: Die Züchtung 
feiner Harzer Kanarienvögel kann unter Umftänden jehr ein- 
träglich werden, andernfalls aber auch zu großen Verluſten 
führen. Für den erſten Fall bedarf es vor allem voller aus- 
reichender Kenntniß des Harzer Kanarienvogels nach jeinem 
ganzen Wejen und des Gejangs. Denn nur dann, wenn Sie 
wirklicher Kenner find, Fünnen Sie gute Vögel ziehen. Gute 
Bögel aber allein find vortheilhaft zu verwerthen, während 
geringe und ſelbſt mittleve Vögel nur jchwierig Abnehmer 
finden. Mein Buch „Der Kanarienvogel” (fünfte Auflage) 
gibt ja grümdliche Anleitung nach allen Seiten hin, aber Ge— 
jfangsfenner kann man doch nur bei angebornen muſikaliſchem 
Gehör und dann wenn man viel Gelegenheit hat, die mannig- 
fachſten und namentlich vorzüglichiten Sänger zu hören, werden. 
Fehlen Ihnen diefe VBorbedingungen, jo lajjen Sie jich Feinen- 
fals auf die Zucht feiner Harzer Vögel ein, denn Sie könnten 
fonft jehr viel Geld verlieven. Ferner kann ich nicht dazu 
tathen, daß Sie eine Kanarienvogelzucht in Tirol oder in 
Süddeutjchland beginnen; im erſtern ijt wenig oder garkein 
Intereſſe mehr dafür und im leßtern gibt es zahlreiche ſehr 
gewandte Züchter, die Ihnen vonvornherein überlegen jein 
dürften. In Oeſterreich hat die Kanarienvogelzucht, wie die 
Bogelliebhaberei überhaupt, einen frifchen, freudigen Boden — 
aber es fommt darauf an, ob derjelbe entiprechend fruchtbar 
gemacht werden fann. 

Naturwiſſenſchaftlicher Unfinn. 
In den Zeitungen finden mir folgende, auf die Leicht- 

gläubigfeit der Leſer ſehr ſtark rechnende Mittheilung: 
„Kluge Schwalben. Bon zarter Damenhand erhalten wir 
die folgende Mittheilung, welche einen intereſſanten Beweis 
von der Klugheit und Elternliebe eines Schwalbenpars liefert. 
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Am Groß-Kikindaer Stationsgebäude befindet ſich an einem 
Holzpilafter ein Schwalbennejt mit fünf Jungen. Um dieje 
vor dem Herausfallen aus dem infolge örtlicher Verhältnifje 
auffallend jeicht gebauten Neſt zu bewahren, haben die Alten 
ihre Sprößlinge jorgfältig an dafjelbe angebunden, und zwar 
mittelft eines Noßhars, welches um die Füßchen jedes einzelnen 
der Fleinen Vögel gewickelt und jodann an das Net befeftigt ift.“ 

(Db der oder die Schreiberin den Unſinn mol felber 
glauben mag? D. R.). 

Eingegangene Preis-Verzeichniffe. 
Preis-Liſte von Herrn J. D. Nohleder, Großhand— 

lung erotiiher Bügel, Bogelfutterarten und Geräth— 
ſchaften in Gohlis-Leipzig, Wilhelmftraße 41. 

Der vorigen Nummer war die Preis-Liſte des Heren J. 
D. Rohleder beigelegt, aber es blieb nicht mehr die Zeit 
dazu übrig, auf diejelbe hinzuweiſen. Indem wir dies hier 
mit nachholen, heben wir gern hervor, daß Herr Nohleder zu 
den ftrebfamen und anerkannt vedlichen Händlern gehört. Als 
Kuriofum können wir auch nicht unerwähnt lajjen, daß es in der 
Preis-Liſte in echt ſächſiſcher oder Leipziger Sprechweiſe durchgängig 
beißt: Käfiche und dag unter den Bögeln auch aegyptifche Spring 
mäufe und ſelbſt Goldfiſche aufgeführt find — was im übrigen 
aber dem oben Gejagten durchaus keinerlei Abbruch thut. 

Briefwechſel. 
Herrn Mathias Rauſch: Beſten Dank! 

unſeren Wünſchen. 
Herrn G. Voß, Inhaber der Wellenſittichzüchterei und 

Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln: Beſten Dank! 
Die ſcherzhafte Senſationsnachricht im „Ulf“ war mir aller— 
dings ſchon bekannt. Kollege Siegmund Haber hat aber bei 
allem Wohlwollen für den Verein „Ornis“ ihm doch ein ſchweres 
Unrecht angethan, denn das Begrüßungstelegramm an den Fürſten 
Ferdinand von Bulgarien war ficherlih fein Ruſſiſches, 
jondern ein befcheiones Ruß'ſches. Im übrigen handelte es ſich 
eben nur im „Ulf“ um das Wortjpiel, indem der telegraphijche 
Glückwunſch an den Fürjten Ferdinand doc) feinesmwegs vom 
Borfißenden, jondern vom ganzen Verein „Ornis“ ausging. 

Ganz nad 

Die „His“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’ihe Berlagsbuchhandlung, 
NR. & M. Kretihmann), enthält in Ver. 42: Thierfunde: 
Beihaffung von Eiern verjchiedener Eidechien. — Pflanzen— 
kunde: Eine neue Syringenart. — Die empfehlensmwerthejten 
neueingeführten Pflanzen (Schluß). — Vom Blumenmarkt X. 
Ueber Wafjer und Fiſchzucht in Gärten und Aquas 
rien (Fortfegung). — Nahrihten aus den Naturan- 
falten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausijtel- 
lungen: Berlin. — Brieflide Mittheilungen. — 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften— 
hau. Eingegangene PBreisverzeihnijje — 
Briefwecdhfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral-Organ der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifeh - ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 41: 
Sunggeflügelfchau in Braunſchweig vom 5. bis 7. November 
1887. — Avis an die P. T. Vereins-Mitglieder des erjten 
öfterreihifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins. — Zur Aufbe 
wahrung der Eier. — Anfektennahrung für Hühner, — Pro- 
tofoll der Verhandlungen des ILL. Delegirtentags der Mitglieder 
des bayerischen Landesgeflügelzuchtvereins. — Die erjte inter- 
nationale Geflügelausjtellung in Linz a. d. Donau. II. Abthei- 
lung: Tauben. — BVereinsangelegenheiten: — Zittau. 
Eisleben. — Krankheits- und Seftionsberichte. — Literarijches. 
— Feuilleton: Das Loslaffen in Frankreich. Der wilde Puter 
als jagobares Wild in Deutjchland. — Inſerate. 

Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R, & M. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Beilage ur „Geſtederlen Welt“, 
Ur. 22. Magdeburg, den 20. Oktober 1887. XVI. Jahrgang. 

Sau u Breslau vom 7. Bis 11. Iumi 1888. 
DR Ausgejtellt werden Pferde, Ninder, Schafe, Schweine, Ruggeflügel, Bienen, File, 
= landwirthichaftlihe Erzeugnifje und Hilſsſtoffe. [(1483)8 

Anmeldungen bis 1, März 1558 =: 
as Alle Ausjtellungspapiere ertheilt unjere a RS 

Berlin S. W., 5 Zimmerftraße 8. F 
Deutſche Landwirthſchafts-Geſellſchaft. 

Das Direktorium. 

Snalifde Farben-Kanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echien Kayenne-Pfeiler, F1484] 
jowie alle anderen Bogelfutter-Artifel empfiehlt 

die Samen-Sroghandlung von Karl Tapelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämitt). Mufter und Preis- Verzeichniſſe fojtenlos. 

A.Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
“ Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 . Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 1485] 

Ss Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt Bi. Dreianit, Lübeck. 

Zuchſpar grauföpf. Inſeparables, 1 Min. Sper- B l bi 
lingsp., I Zuchtp. Napoleonsweber (in Pracht), 1 Men. | [4 d igung. 

Atlasfink (in Pradt), 1 Men. Silberfaſänchen, 2 Harzer Han Gustav Voss in öln a. NH. empfehle jedem 
Noller, 2 jährig, minderwerthig im Gejang, vertaufhe gegen | giebhaber von fremdländijchen Vögeln. Selbiger hat mich 
2 prima Harzer-Hohlroller. Alle angebotenen Vögel find mehrere Jahre hindurch ganz vorzüglich bedient, Liefert ftets 
kerngeſund md im beiten Gefieder. h [1487] | garantirte Zuchtpare in tadellofem Gefieder, Hat jtets was 

Lemser, Greifenberg, Pommern. er empfiehlt, it im Preife billig und jederzeit ſehr foulant. 

„Zabme Eich börnchen | — az Syn, 

ärchen) will ich verkaufen oder vertaujchen 8 Er >> f 

IN roiimann, Sreifenhagen a.o. | Lauchgrune Hapagei-Amandıne, 
Verjegungshalber empfehle fürs Meijtgebot: 10 Kanarien- | Weibchen, gejund, ſucht zu kaufen oder einzutaufchen, ferner 

hähne, 87er, St. Trute, fräftig, rveingelb, ferner 1 neues | 1 gejundes, gutjingendes Männchen [1493] 
Brodh. gerifon, geb. Verſandt g. Nachn. Anfragen Freimarke. ee Graugirlitz. ES 
[1489] Heinr. Schirschnitz, Gr.-Glogau. Hauptmann Partsch, 68. Inf-Regt., Budapeft. 

2 diesj. aufgezog. Starmännden, zu pfeif. u. ſprech. si ſi Duhend 6 4, Zeifige, Did. 4 .%, Hünf- 

anfang., tadellos, ſchön ausgemauſ., & 6 ., einschl. VBerpad. l £, linge, Dizd. 7 A 20 Ah, Bucfinten, St. 
zu verk. [1490] Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel). 40 %, Grünhänftinge, Stüd 20 4, Girlie, Dbd. 4 AM, 
Abzugeben: Japan. Mövchen, braunb. 6 .%, geibb. | [1494] 3. Kreisel, Vogelyändler, Ziegenhals. 

+ 7 4 & Bar, bei Mehrabnahme —— 
ermäßigung, 1 Bar kräftige Bengalenweber, 12 M, 1 Par 100 Par Senegalfinken, 
Zebrafinfen, 7 A. Suche: Je Lzuchtf. Mohn. weiß. Reis- | gut ſortirt, für Vereine zu Verlofungen jehr geeignet, 225 ı, 
fint und El. Kubafint, [1491] , Steinhühner, Bar 16 , empfiehlt [1495] 

Kamstiess, Königsberg i. Br., Knodenitr. 2. H. W. Schaible, Ulm a. D, 
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Für Händler, 
Alpenjtiglige, Dbd. Min. 12 4, Wbch. 5,— AM 
Waldſtiglitze, nv 9 2 2 A " 

Gartenſtiglitze, n 72 7 „ 7 3, nv 

04 
Gi rlitze, n 6 7 72 3,— 7 

Heilige, [7 n 3 " n 1,— " 

Buchfinken, „ 77 8 " 7 3,— 7 

Grinhänflinge, „ n Dig; a en 
SGoldammern, ,„ 6 250 m 

liefert im Oktober und November un jeder Zahl [1496] 

Mach. Rausch, 
Bogelhandiung, Wiem VEH, Neuſtiftgaſſe 72. 

Kischfutdier, 
unübertrefflih für alle Aquariem-Ihiere, 
à Doſe 50 Pf. poſtfrei. 51497] 

_Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. 

Soblrolter. 
Bon meinen aus reinſtem Blut gezüchteten (echt Trute'ſcher 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1498] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

Vogelfutter. [1499 
Oskar Reinhold, Lei uß, Pen, 

Echte böhmiſche 1887er [1500] 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, à Dr 80 $f., IIa, 
auch ſchöne, reine Ware, A Liter TO Pf., Ta Weißwurm, 
A Liter 70 Pf. jtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 4411, Böhmen. 

J Ta, Fils &it, ın. Verpad. 5,50 A, 
Wehlwärmer, ı U Kilo 4,50 A. Für Wiedervers 
fäufer bei Mehrabnahme —— ſtets lieferungsfähig. 
1501] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

+ Steimwöthel und Einſamen Spak. |1502] 
Verkaufe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

2 ſchöne Papageikäfige billig zu verkaufen bei [1503] 
©. Otto Noppel, Konjtanz (Baden). 

 Deisige., Dußend 4 Mark 
50 Bf, nebjt anderen Arten. 15 
A. Plüve, Bogeihandlung, Olmütz. 

Blaudrofſeln 
und dalmatiner, 15 und 18 4, 

Steinröthel, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 M, 
Sprosser, Herbjl- und Frühjahrsfänge, in verſchiedenen 
Lofalvaljen, 8 und 15 4, ser: 6 .%, laut 
fingende Gebirgs— Rothkepichen, 3 50 A, dögl. gemöhn- 
liche, 1 .A 50 A, Wiener Schwarzföpfe, 4 A, Garten 
und Sperbergrasmüden, 4 und 5 #, Singdrofieln und 
Schmwarzamjeln, 5 4, amerik. Spotidrosseln, 
20 %, Kohlmeiſen, Meyn., I A, Wboch. 50 3, Blau 
meiien und Tannenmeifen, Men. 80 4, Wbch. 40 4, 
empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr fiir gefunde und 
lebende Ankunft [1505] 

Mathias Rausch, Bogelyandiung, 
Wien VII., Neuſtiftgaſſe 72. 

(Einfame Spaßen), tyroler 

Ein Zuchtpar amerikaniſche Spottdrofjel (Männchen 
ſehr guter Sänger), fir 25 M, 1 Auötpar Sonnenbögel, 
8%, 1 Hüttenfänger-Weibdhen, A, ale-5 Vögel zu: 
fanmen 30 .#, wegen Raummangel "abzugeben. [1506] 

Z. B. Sedlnitzky, Wagſtadt, Oeſterr.-Schl. 

veine, ſchͤne Fulterwirmer, & Lit. nr. 
Mehlwirmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [1507] W. Prümer, Glderfeld, 

Wo BHeugiin, Ornithologie Nordoft- 2 
Afrika's, der Nilquellen & 

und Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen E 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Chromo- ® 
Tafeln in Mappe. . 

Statt ME. 146 — nur Mi. 50. % 
Bien’ ‚he Arge lennlung in 2 

— — — ung: 7 
60 fremdländiſche Vögel, ſchöne Exemplare, ebenſo die Ein— 
richtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1508] 

Näheres A, 1. 6. Dianuheim. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei abzugeben: 
1 Sprofjer, prachtvoll im Gefieder, guter Sänger, von 

Herrn DES bezogen, 2 Jahre in meinem Befit, 25 4, 
1 Spötter, 4 A, die drei legten Jahrgänge der „Gef. Welt”, 
geb., 4 .%, 2 Bücher, „Dompfaff” u. „Sproifer”, 1.4 75 A, 
„Fremdländiſche u. Einheimiſche Stubenvögel”, auf. € geb., 8 6, 
1 neue Drgel, 6 Stüce fpielend, foitete 60 .6, fir 25 
[1509] Witwe Dresier, Siegen 214. 

Verkaufe: 1B. Mövchen, 4 Junge, 1 PB. Zebraf., 2 Junge, 
ik A a3 A 10] Weller, — — 

vözel. 
Rothe Kreuzſchnäbel, * Dompfaffen, ud. 

liefert billigjt in tadellofen Exemplaren unter Gewähr leben- 
der Ankunft [1511] 
Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., Bozen, Tivol. 

a oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1512] 
WM. Büoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Hohlroller-Berfauf. 
20 Stück jelbjtgeziichtete KanariensHohlvoller, Stamm 

Trute, vein im Geſang, Stück von 5, 6, 8, 10 bis 15 u, 
nach Sefangsleiftung, ſowie 30 Weibchen, à 50 A, und 2 
Thurmfalten, a 3.4 50 A, verkaufe gegen Nachnahme oder 
vorherige Einjendung des Betrags. [1513] 

G. Ulrich, Poſtſchaffner, Querfurt. 

1887er Ameijeneier, rısıa) 
Kilo 2.4, verſendet U. Badtke, Adler-Apotheke, Eibing. 

anarienvözgel. 
BR. Maschke, St. Andreasberg, Say. 

* Herr Frey, Serg. b. Bez--Kommando Kirn 
2 \chreibt: „Das von Ihnen im Juni 1885 be— 

zogene K.-Bögelchen hat fich gut bewährt, jein 
Geſang wird allgemein bewundert”. [1515] 

Du verkaufen: 

— meiner 

9 gut beſetzte Mehlwurmbruttöpfe, 
von Blech mit Gazedeckel, für 5, 

6.1.9 .%, 1 Topf zu Ameiſeneiern mit Gazeboden u. -Oeckel, 
1 dreitheil, Bogelbauer, 2,2 m hoc), !,ı breit, 0,6 tief, 
10 M, 1 dsgl., L m hoch, O,s breit, O,35 tief, LO, 1 Bauer, 
0,3; m hoch, O,s breit, O,35 tief, 3 A, 1 — — 

narienvögel, von Zink, 6 .%4, 1 Bogelleier, 8 Stücke ſpi 
10 M, 1 Nebelbilderapparat, 15 ., 7 ala d, Stuben 
vogelpflege, -Abrichtung u. Zucht v. Dr. Ruß, 12... [1516] 
Scholtz, Majh.-Werkit., KL. Dombrowka b. Schoppinik, D.-©. 
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Snhaft: 
Zum Vogelſchutz: Ueber die Nahrung des Mäufebulfards. 
Beitrag zur Naturgefchichte dev ſchwarzköpfigen Grasmücke. 
Unfere Droffeli. 
Die Blaudrofjel und Steindroffel im Freileben und in ber 

Gefangenschaft (Fortſetzung). 
Zählebigkeit eines Mäufebuljards. 
Schilderungen aus der obererzgebirgiihen Vogelwelt. 
Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: Neue und feltene Erſcheinungen des 

Bogelmarkts. — Briefwechjel. — Anzeigen. 

Zum vogelſchuh. 
Ueber die Nahrung des Mäuſebuſſards*). 

Die in diefer wie im anderen Jagpdzeitjchriften immer 
wiederkehrenden Mittheilungen und Berichte liber die Schäd— 
lichkeit des Mäufebuffards (Buteo vulgaris, Z.) veranlakten 
mich im vorigen Winter zu dem Entſchluß, vegelmäßige Unter: 
fuhungen über die Nahrung diejes Raubvogels anzuftellen, 
um zweifellos‘ zuverläffigen Stoff zur Löſung der „Buſſard— 
frage” zu erhalten. Ich wandte mich an die Leſer der 
„Deutſchen Jäger-Zeitung“ mit der Bitte, mich durch Ueber: 
fendung erlegter Buſſarde in meinen Bejtrebungen zu unter 
ftüßen, und gelangte auf diefe Weife in den Belit von 
Stüden aus den verjchiedenften Forſtgebieten. Die Zahl der: 
jelben entjprach nicht ganz meinen Hoffnungen, doch bin ich 
den untengenannten Herren, bejonders aber Herrn von Homeyer 
Murchin und Herrn Forftverwalter Pagelſen zu Rönnerholz 
bei Kiel, zu großem Dank verpflichtet, den ich hiermit pflicht 
gemäß abjtatte. Fernere Zufendung von gefchojjenen, nicht 
gefangenen, Bufjarden wäre mir fehr erwünſcht. 

Die Ergebniffe meiner Unterfuchungen, welche ich im Zool. 
Inftitut der Königl. landwirthſchaftl. Hochſchulé amitellte, find 
in folgender Ueberficht zufammengeftellt. Ein Theil der todten 
Bögel ift in verſchiedner Weife zurechtgemacht in dev Samın- 
lung der genannten Anftalt aufbewahrt. 

Aus den Angaben der umftehenden Weberficht ergibt fich 
folgendes: 1) Die Hauptnahrung des Bufjard bejteht aus 
Mäuſen dev verjchiedenen Arten, ferner aus Fröſchen, Maul: 

”) Aus ber „Deutſchen Jäger-Zeitung“. 

wiürfen, Infetten, Würmern; 2) man findet bisweilen Reſte 
von Jagdthieren im Magen des Buffards, doc rühren dieſe 
in wenigen Fällen von Thieren her, welche der Buſſard ſelbſt 
gefchlagen hat. Sie ſtammen meiftens entweder von verendeten 
(und auch krankem) Harz und Federwild oder von anderen 
Naubvögeln abgejagter Beute. Daß letztres oft dev Fall iſt, 
hat vor einiger Zeit Herr Baron Nolde in diefer Zeitjchrift betont. 

Die Jagdſchädlichkeit des Buffard ift aljo, wie es ja auch 
von vorurtheilsfreien, gewilfenhaften Beobachtern längſt erkannt 
ift, gering. Hierzu fommt noch, daß ein nicht kleiner Theil 
derjenigen Falle, im welchen der Buffard thatjächlic) beim 
Wildern fol ertappt worden fein, aus dem Grund zu jtreichen 
ift, weil der Buſſard mit anderen Raubvögeln vermechjelt 
wird. Auf diefen Punkt ift in der leßten mir zu Geficht ge= 
fommmen Nummer der „Deutjchen Jäger-Zeitung“ von Heren 
Scheuerbrandt Gewicht gelegt worden. Was bleibt nun ſchließ— 
lid) von dem bedeutenden Schaden, den der Buſſard angeblich 
GUUIHEEL 4. ? Die Antwort erjpare ich mir. 

Wenn nun aber troß alledem zur Winterszeit der Hungrige 
Buffard ein Huhn oder gar einen Hafen vaubt, fo ift in ſehr 
vielen Fallen der Jagdbeſitzer ſchuld daran, fofern ev es unter— 
läßt, für fein Wild im Winter zu forgen. Wer Futterpläge, 
Kids u. a. anlegt, Buſchwerk jtehen läßt und jo Hühnern 
und Hafen Zufluchtsorte bietet, wer ferner für Aefung jorgt 
und das Wild nicht vor Hunger ſchwach werden läßt, daß es 
fich nicht vor feinen Feinden vetten kann, der wird wol felten 
erleben, daß ihm ein Bufjard Schaden bringt. Will fi) ein 
Bufjard in einem Jagdgebiet anjiedeln, und fürchtet der 
Eigenthümer für die vor wenigen Wochen gejeßten Häschen, 
jo wird es ihm fein Menſch verdenfen, wenn ev den unbe— 
quemen Saft unjchädlich macht. Ebenfalls ift der Buſſard in 
der Nähe von Fajanerien ſelbſtverſtändlich nicht zu dulden. 
Aber das finnlofe Ausvotten eines Vogels, dev dem Land- 
manı und dem Forjtwirth jo nützlich ift, möge dev Jäger ſich 
nicht zum Ziel jegen. Vielleicht darf ich zum Schluß mod) 
auf Altums Ausjpruch hinweiſen: „Dort, wo er horitet, iſt er 
eine wahre Zierde der Gegend. Es gewährt einen prachtvollen 
Anblid, wenn die beiden Alten an heiteven Frühlingstagen 
und auch noch jpäter ftundenlang in den ſchönſten Spivalen 
ſich hoch über dem Wald wiegen. Ihr lautes, weitjchallendes 
„hiäh“ erhöht noch die angenehme Belebung”. 
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Es ift doch wahrlich nicht die Beftimmung eines Jagd— 
gebiets, nur Thiere zu beherbergen, welche dem Jäger materiellen 
Gewinn bringen, d. h. die er ejfen oder zu Geld machen kann. 

Schubbefohlenen, er 

Nr. 43. 

Wald, fondern er hegt und pflegt, ftudirt und beobachtet feine 
fucht und findet Genuß im frischen Leben 

in der freien Natur. Möge denn auch dem vielfach verkannten 
Und ebenfowenig jucht der echte Jäger feine Befriedigung nur | Buffard die Dafeinsberehtigung zugejtanden werden ! 
im Schießen und Tödten der lebenden Wejen in Feld und Berlin, den 20. A ugujt 1887. Dr. Ernſt Schäff. 

er 
-=| Eingefandt von Herrn 
8 

1 E. Lierde, Wefteregeln. 
Wech. 

2 ? Steglit. 

3 1W, Viered, geſchoſſen b. Wilmers- 
Did. dorf b. Berlin. 

4 |Oberamtmann Cochius, Dreetz b. 
MH. Neuftabt a, D. (Fiir das Muſeum 

ber Kgl. land, Hochſchule geſchickt). 

5 Obergärtner Michaelis, Buch 
Bd. bei Berlin. 

6 E. Lierde, Wefteregeln, 
Rd. 

7 ? Steglitz. 
MH. - 

8 Obergärtner Michaelis, Bud 
Wech. bei Berlin. 

9 von Homeyer-Wrangelsburg. 
MA. 

10 Förſter Düſſel, Lütkebeck bei 
Mch Münſter i. W. 

11 | Förſter Burkhardt, Caſekow in 
MH Bommern. 

12 von Nathufius-Meyenborf, 
Wech. 
18 von Nathuſius-Meyendorf. 

Mech. 
14 | Hugo Müller, Braunsfort bei 

PIE Freienwalde. 

15 [Koritlehrling Saberland, Cammin 
Wh. bei Yaage, Mecklenburg. 

16 | Forjtverm. Pagelſen, Nönnerholz 
Rd. bei Kiel, 

17 von Homeyer-Murdin, 
U. 

18 JFörſter Balke, Buch bei Berlin. 
U. 

19 von Homeyer-Murchin. 
ud. 
20 Derjelbe. 

BT 

21 IForſtverw. Pageljen, Nönnerholz 
Wch. bei Kiel. 

22 Derjelbe, 
Wch. 

23 Derſelbe. 
uch 
24 Derjelbe. 

Woeh 

25 von Homeyer⸗Murchin. 
Mch. — 
261dorſtverw. Pagelſen, Nönnerholz 

bei Kiel. 

27 von Homeyer-Murdin, 

VG. 

Datum 

21. Dezbr. 1886. 

10. Januar 1837. 

22. Januar. 

27. Januar. 

3, Februar, 

„ 

Februar. 

28. Februar. 

26. Februar. 

. Februar. 

1. März. 

4. März. 

n 

März. 

26. April, 

8. Mai. 

9. Mai, 

n 

7 

2 

7 

28. Mai, 

5. Juni. 

20. Auguft. 

Inhalt von Magen und Kropf 

Refte von Fiſchen, Regenwürmern, Erdraupen 
(Agrotis). 

Zahlreiche Knochenftüce, darunter ein Stüd von der 
Nippe eines größern Säugethters (eingegang. Wild?) 

Magen und Kropf ganz ler. 

Im Magen große, verfilzte Ballen von Mäufeharen, 
in denen ſich Schädele und Gfelettrefte von Arvi- 
cola arvalis, der gemeinen Feldmaus (mindeftens 

6 Stüd) befanden. 

Im Magen zahlreihe Krötenknochen. 

Harballen verſchiedener Thiere, Knochen von Kanin- 
en, Ratte und gemeinen Spigmaus (Sorex vulg.). 

Im Magen eine ziemlich friſche Feldmaus. 

Im Kropf Fleiſchreſte, im Magen Ballen von Mäufe: 
haren u. eine Menge Federn von einer Kajanenhenne. 

Kropf ler, im Magen etwas unkenntliche Bejtand- 
theile ohne Knochen oder Federn. 

Große Mengen Mäufehare, darin Nejte von einem 
Froſch, einer Spitzmaus und mehreren Felbmäufen. 

Kropf bis zur Größe einer mittelmäßigen Birne an— 
gejhmwollen, enthält wie dev Magen ziemlich friſches, 
Fleiſch mit einzelnen Haren von Reh- oder Noth- 

wild (vielleiht aud) Damwild?). 

Ein zerjtücelter Maulwurf ſammt allen vier Füßen, 
ſowie Federn und Knochen einer Doble. 

Reſte eines Maulwurfs und einer gem. Feldmaus. 

Maulwurfshare und Knochen, Kropf er. 

Magen und Kropf ler. 

Stark verdaute Fleiſchmaſſen, ſowie zahlreiche Froſch— 
knochen. 

Im Magen Reſte vom Maulwurf und von der 
Wafjerratte (Mollmaus, Arvicola amphibius) 

außerdem Kanindenmwolle. 

Im Kropf eine ganze Yeldmaus ohne Kopf, im 
Magen viel Mäujehare, Knochen von Feldmäuſen 

und von einem Froſch. 

Eine in Stüde zerriffene Blindſchleiche, ein Froſch 
und Knochen eines Kaninhen oder jungen Hafen. 

Mageninhalt ſtark verbaut, feine Kochen, Federn 
oder Hare, nur einige zufällig verſchlungene 

Pflanzenrefte, 

Ein ſehr dicker Ballen von Mäufeharen mit Knochen 
von Arvicola glareolus (Waldwühlmaus), ferner 

ein Mijtkäfer (Geotrupes stercorarius). 

Nefte von ber gemeinen Feldmaus, jomie von einem 
Star, außerdem 10 Fadenwürmer, welche jelbjtver- 

ſtändlich nicht als Nahrung dienen. 

Magen und Kropf ler. 

Kropf Ier, im Magen wenige Reſte von Negen- 
mürmern und von einem Carabus cancellatus, 

Nlig Kauffäfer). 

Im Magen nur Refte von Miftkäfern, 

Im Magen Mengen von Mäufeharen, ſowie Nefte 
von Feldmaus und Waldwühlmaus (1 vollftändiger 
Schäbel von der erjtern, 2 vollftändige Schädel von 

der legtern). 

Kropf ler; im Magen ein dicker Ballen von Haren, 
größtentheils Mäuſehar, etwas Wolle und ein Stüd) 
eines der vorberen Schwanzmwirbel eines Leporiden 
(ob Haſe oder Kaninden ijt bei der ziemlich vorge: 
ſchritinen Maceration nicht mehr erkennbar). Ferner 
Refte mehrerer Miſtkäfer und anderer Käfer, ſowie 
3 Raupen. Enblid einzelne Eleine Federn. Knochen 

fehlen außer dem Wirbeljtüc gänzlich. 

Bemerkungen 

©. „Deutſche Jäger-Zeitung“ vom 6. Januar 1887. 

Der Vogel war jehr abgemagert und hatte jheinbar 
lange gehungert. 

Färbung an Rüden, Hojen und bejonders Schwanz= 
wurzel jtark roftröthlich. Der Mageninhalt läßt auf 
ftarten Hunger und Mangel an andrer Nahrung 
ſchließen, da Kröten von wenigen Thieren gefrejjen 

werden, 

Auf meine Anfrage, ob Jemand gejehen hätte, daß 
ber Buljard die Faſanenhenne gejchlagen habe, er— 
hielt ich zur Antwort: Letztre jei von einem Habicht 
gejhlagen und getöbtet, dann aber mit Strychnin 
vergiftet worden und an ihrem Pla& gelajjen. Der 
Buſſard fei am folgenden Tag verendet gefunden. 

Der Vogel war im Eiſen gefangen und hatte offen= 
bar eine Zeitlang lebend in bemfelben gejejjen, jo 
daß infolge der durch die Angſt beſchleunigten Ver— 

dauung der Nahrungskanal ſich entlert hatte. 

Das Fleiſch dürfte von eingegangnem Wild herrühren, 
welches der Buſſard ſehr gern annimmt. 

Der Eierſtock ſehr ſtark entwickelt im Verhältniß zu 
denen der anderen zur gleichen Zeit unterſuchten 

Weibchen. 

Nach einer ſchriftlichen Mittheilung des Herrn v. 9. 
wurde der Bujjard auf einem gejchlagnen milden 
Kaninden gejhojjen, an dem er jehr eifrig Fröpfte. 
Leider ift es nicht fetgeftellt, ob der Buſſard das 
Kaninchen ſelbſt geſchlagen ober ob er es etıva einen 
gemwandtern Naubvogel abgejagt hat, was oft vor= 
kommt; daß ein Bufjard ein wildes Kaninchen jchlägt, 

iſt ohne Zweifel ein höchſt jeltner Zufall, 

Daß der Bufjard einen gefunden Star jhlagen kann, 
ift mir jehr zweifelhaft. 

Den Umftand, daß der Magen bei den im Mai ges 
ſchoſſenen Weibchen Feine oder nur wenige Nahrung 
enthielt, jchreibe ich dem Brutgejhäft zu. Bei dem 
raſchen Stoffumjaß der Vögel muß ſich während des 
jtundenlangen Brütens der Magen entleren, ohne 

daß weitre Nahrung zugeführt wird. 
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Beitrag zur Maturgefchichte der ſchwarzköpfigen 
Grasmiücke (Sylvia atrieapilla). 

Man wird wol in jedem neuern ornithologijchen 
Handbuch angegeben finden, daß das Männchen des 
Plattmönds eine ſchwarze, das Weibchen eine voth- 
braune Kopfplatte hat. Diefe Behauptung it im 
allgemeinen richtig, aber nicht immer zutreffend. 

Am 22. Mai v. J. fand ich in einer Höhe von 
1,, m das Nejt eines Plattmönchs in einer Kleinen 
Tanne. MS ich das Net zum erjten Mal bejuchte, 
brütete, wie ic) wegen der ſchwarzen Kopfplatte des 
Bogels annahm, das Männden. Jh nahm mir 
vor, zu beobachten, warn das Männchen vom Weib- 
chen abgelöjt werden würde. Ich war um 10 Uhr 
morgen3, 3 Uhr und 6 Uhr nachmittags anweſend 
und fand immer das Männchen brütend. Den 
folgenden Tag war ih um 1 Uhr mittags bet dem 
Neſt; es enthielt 5 Eier; der Vogel war nicht an— 
weſend. Im Begriff, mich zu entfernen, vernahm 
ich plötzlich den Warnruf des alten Vogels und be— 
merkte im Gebüſch die beiden alten Vögel: die Kopf— 
platte beider war ſchwarz. Leider war, als ich nach 
zwei Tagen wieder zum Neſt kam, dasjelbe zerjtört, 
und mir wurde jo die Möglichkeit zu weiteren Beob- 
achtungen entzogen. 

In diefem Sahr fand ih am 16. Mat ein 
Plattmönchneſt in einer, vielleicht 1 m hohen Weiß— 
dornhede. Zu allen Tageszeiten brütete, wie ich 
glaubte, das Weibchen; nie habe ich hier eine Ab— 
löjung gejehen. Ich bin jedoch von einer ſolchen 
überzeugt, da ich mich an meine erſte Beobadtung 
erinnerte. Der Brutverlauf hatte weiter nichts aufer- 
gewöhnliches. Die Kopfplatte der ungen war roth— 
braun. 

Es laſſen ſich aus diefen Beobachtungen folgende 
Schlüffe ziehen: Es gibt bei uns folgende Arten de3 
Plattmönchs: die gemeinlich bekannte, bei welcher 
das Männchen eine ſchwarze, das Weibchen eine roth- 
braune Platte hat, eine, bei welcher beide Gefchlechter 
eine ſchwarze, und eine dritte, bei welcher beide Ge- 
fchlechter eine braune Platte haben. Dieje letteren 
zwei Arten find jedoch jelten und vielleicht als Spiel- 
arten zu betrachten. H. Blab. Nienjtedten. 

(Diejelden find ſämmtlich wol nur zufällige 
Abweichungen oder höchjtens örtliche Spielarten, bzl. 
Rafjen. DAR.) 

Unfere Drofeln. 
Es ijt ein Krühlingsabend im Wald; noch hat 

die Nachtigal nicht ihren Einzug gehalten, und Die 
Stimmen der Eleinen Sänger find längjt verſtummt. 
Wir durchjtreifen den Wald, in der Hoffnung, hier 
und da noch einen Kleinen Vogel zu belaufchen, der 
jein Schlummerliedchen vor ſich hin zwitſchert — 
da trifft ein weithin jchallender Gejang unſer Ohr. 
Wir vernehmen ein liebliches, glocdenveines Flöten, 
eine jchmetternde Strofe folgt der andern, und die 
hell und laut hewvorgejtoßenen Rufe verbindet ein 
durch feine Klarheit und Dentlichfeit vortheilhaft vor 
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dem Gewälſch der Grasmücken ausgezeichnetes Zwitſchern. 
Wir gehen dem Geſang nach, und bald nimmt uns 
ein dichter Baumſchlag von bunt durcheinanderſtehen— 
dem Nadel- und Laubholz auf. Dies iſt der Lieb— 
lingsaufenthalt der Droſſeln, und endlich erblicken 
wir auch, vorſichtig weiterſchreitend, den ſtattlichen 
Vogel hoch im Wipfel einer Tanne ſein Lied flötend. 
Es iſt eine Singdroſſel, welche ihrem brütenden 
Weibchen mit ihrem Geſang die Zeit verkürzt. Das 
Neſt ſteht meiſt in einer Höhe von 4—5 Fuß vom 
Boden entfernt in einer möglichſt dichten Tanne hart 
am Stamm, yon einem großen Zweig bedeckt. Wie 
jehr die Drofjeln einen aus Nadel- und Yaubholz 
gemifchten Beſtand jedem andern vorziehen, bejtätigt 
mir der Umftand, daß ich in diefem Sommer auf 
einem nur wenige Morgen großen Pla etwa 15 
bis 20 Sing und Schwarzdrofjel-Nejter fand — 
bei der fonjtigen Armuth unjerer nordiſchen Wälder 
an Vögeln ein jeltner, aber umfomehr evfveulicher 
Fall. Kein einziges fand ih im Laubholz, alle 
waren fie in der eben erwähnten Weije, im Tannen— 
gezweig verfteckt. Ich veripürte Luft, von den fünfzig 
etwa zu erwartenden jungen Droſſeln mir einige an= 
zueignen, um jie mie zu ſchönen Sängern heranzu— 
bilden, aber der Spürjinn der Füchje, Wiejel und 
wol nicht zum mindeften der eierjuchender Knaben 
(die natürlich immer glei) das ganze Neſt jammt 
jeinem Inhalt vauben), machte mir dies unmöglic), 
da ich fpäter bei —— Nachſehen nicht in 
einem einzigen Neſt die erhofften Jungen fand. In 
einem derſelben hatte ſich's ſogar ein Mäuſepärchen 
mit ſeinen Jungen bequem gemacht, worüber ich mich 
wunderte, da ich die kleinen Mãuſe bisher nicht als 
Feinde unferer Singvdgel draußen im Wald gekannt 

So jehr ich ſonſt auch im allgemeinen einen 
gut fingenden Wildfang, joweit e3 auf den Gejang 
ankommt, einem aufgezognen Vogel vorziehe, jo iſt 
dies bei den Droſſeln doch nur bedingt der Fall. 
Nur wenige Vögel eignen ji) in dem Maß, wie 
unfere einheimifchen Droſſeln dazu, aufgezogen zu 
werden und eine Melodie oder ähnliches zu lernen, 
und das aus mehreren Urfachen. Erſtens jind jie 
ſehr leicht zu Eräftigen, gefunden Vögeln aufzuziehen, 
und dann bieten fie durch ihre außerordentliche Be— 
gabung fichre Gewähr für einen guten Sänger. 
Man zieht fie mit alter Semmel und Stückchen vohen 
Fleiſchs auf; bei der zartern Singdrofjel empfiehlt 
es jich jehr, es an Ameifenpuppen und Inſekten nicht 
fehlen zu lafjen. Solde jung aufgezogenen Drofjeln 
lernen mit Leichtigkeit Lieder pfeifen und nehmen auch 
aus dem Gejang der fie umgebenden Vogel mandjes 
auf und verweben es in jo kunſtvoller Weiſe in 
ihren Vortrag, daß es ein Vergnügen tt, jie anzu— 
hören. Außer dem Gejang macht und natürlich die 
Zahmheit der jung aufgezogenen Vögel diejelben an= 
genehm, denn gerade in dieſem Punkt laſſen die 
Wildfänge fehr viel zu wünſchen übrig. Es it 
jelten, daß eine alt gefangne Drofjel, zumal eine 
Amſel, ihre urfprünglicde Scheu ablegt und zu einem 
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gemüthlichen, zutraulichen Stubenvogel wird. Daß 
infolgedefjen auch der Gejang oft nicht in feiner 
vollen Stärfe und Schönheit ertönen wird, liegt auf 
der Hand. Es empfiehlt ſich deshalb jehr, die 
Bögel während der eriten par Monate ihrer Ge- 
fangenjchaft auf die Hausdiele zu verjegen, um ihnen 
daſelbſt Gelegenheit zu geben, ji an das Hin- und 
Hergehen der Menjchen zu gewöhnen. Die Kälte 
im Winter jchadet ihnen nicht im mindejten, vor 
Zugluft jedoch juche man fie zu ſchützen. 

Auch Hinfichtlic) des Futter machen fie durch— 
aug feine Schwierigkeiten; bei etwas eingemweichter 
Semmel mit Eleingejchnittnem (befjer als gejchabtem) 
Tleifh und zur Gefangszeit einem Dutzend Mehl- 
würmer täglich erhalten ſie fich gefund und munter. 
Ich las früher einmal (ich glaube in der „Gefiederten 
Welt”) die Anficht, daß dürre Ameifenpuppen nur 
eine jehr geringe Nährkraft bejisen, und die Er- 
fahrungen, die ich in Bezug hierauf machte, ſcheinen 
dies fait zu bejtätigen. ine jung aufgezogne Drofjel 
(Turdus musicus), eine prächtige Sängerin, fütterte 
id nur mit einem Gemenge aus Semmel und dürren 
Ameifenpuppen, in dem Glauben, daß dies Futter 
nebjt einigen Mehlwürmern ausreichend ſei. Aber 
ſchon nad wenigen Monaten ließ jie im Gejang 
nad, wurde mager und jehr ſchwach und war ſchließ— 
lich nicht mehr imjtande, die Mehlwürmer, welche ich 
ihr zur Kräftigung veichte, zu verdauen. Ich war 
ganz rathlos, da ich alle möglichen jonjtigen Mittel 
bei „Dürrſucht“ erfchöpft hatte. Da gab ich ihr 
zufällig friſches Fleiſch, und an der Gier, mit der 
es verjchlungen wurde, merkte ich, was dem Vogel 
gefehlt hatte. Sn wenigen Wochen war die frühere 
Körperfülle und Gejundheit wieder erreicht, und auch 
der Gejang ertönte wieder in jeiner vorherigen Schön: 
heit und Stärfe Dieje und andere Erfahrungen 
hinfichtlih der Ameifenpuppen veranlafjen mich auch), 
an der Trefflichkeit der von Dr. Lazarus vorge 
ſchriebnen Fütterung Zweifel zu hegen, welcher in 
feinen Eleinen Werft „Der Sprofjer” als Winter: 
futter für Sproſſer nur dürre Ameifenpuppen zu 
geben räth. Ich habe dies gethan, und fie aller 
dings auf dieſe Weile durch den Winter gebracht, 
aber nie war es mir möglich, auf dieſem Weg Die 
Vögel mwohlbeleibt und Fräftig zu erhalten, jondern 
fie waren mager und ſchwächlich, ſodaß ſie bei der 
Srühjahrsmaufer nur ſchwache Federn zu erzeugen 
vermochten. Nun ift aber doc die Nachtigal faum in 
geringerm Maß als die Drofjeln ein Fleiſchfreſſer, und 
darum möchte ich auch ein Meifchfutter mit reichlicher 
Beigabe von Fleiſch für die Nachtigal weit eher für 
zuiväglid halten, Am ehejten, glaube ich, könnte 
noch Weißmwurmfutter an die Stelle des Fleiſchs 
treten, aber leider jtehen mir hierüber noch nicht 
ausreichende Erfahrungen zu Gebote. Doch zurüd 
zu den Drojjeln. 

Außer den ausländiichen Drofieln fommen nur 
noch die Weindrofjfel (Turdus iliacus) und Die 
Wachholderdrofjel (Krammetsvogel, Turdus pilaris) 
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inbetracht, doc auch diefe nur bedingt; denn beide 
find nur Zuzügler aus dem Norden, die bei uns nie 
oder doch nur ganz ausnahmsweiſe heimijch werden 
und nijten. Der Gejang iſt bei beiden unbedeutend, 
und diejen Mangel fann das zutrauliche Wejen der 
Weindrofjel allein nicht evjegen, während die Wach— 
bolderdrofjel ihn durch ihr wildes, ſtörriſches Betragen 
im Käfig nur noch fühlbarer macht. 

Aber wir können auch getrojt mit unjeven beiden 
heimischen Drojjeln zufrieden fein; jind jie doch die 
einzigen, welche etwa von unjeren Sängern mit der 
Nachtigal wetteifern Fönnen. Und wer einmal jo 
glücklich war, in den Bejit eines auserlejenen Sängers 
zu gelangen, dev wird die Angehörigen diejer Familie 
— und das mit Recht — dauernd zu feinen Lieb: 
lingen zählen. U. Palleske. 

Die Blaudroſſel und Steindrofel im Freileben und 
in der Gefangenfdaft. 

Gefchildert von Mathias Rauſch in Wien. 
(Fortjesung). 

Alte Blaudrofjel-Wildfänge haben mitunter einen 
ausgezeichneten Gejang, find aber jehr ſchwierig zu 
erhalten und kommen darum aud nur einzeln und 
jelten in den Handel. Ein alter Wildfang ver: 
ſchmäht in der Pegel hartnädig das Futter und 
betrauert den Verluſt jeiner Freiheit jo jehr, daß er 
eher Hungers jtirbt, als daß er an das Futter geht. 
Solche Vögel müfjen dann jolange gejtopft werden, 
bis fie jelbjt freien, aber auch bei dieſer Behand- 
lung jind fie nicht immer mit Sicherheit am Leben 
zu erhalten. Uebrigens jingen auch die alten Wild- 
fänge nicht alle gleich gut. Ihr beßrer oder ge- 
ringrer Gejang richtet jih je nad) der Eigenart des 
einzelnen Vogels, was auch erklärlich ift, wenn man 
bedenkt, daß jede alte Blaudrofjel in Abgejchieden- 
heit von anderen Singvdgeln lebt und darum im 
Gejang durch die Umgebung nicht beeinflußt werden 
fann, wie es bei Sängern anderer Arten vorzus 
fommen pflegt. Die Blaudrofjel ijt vielmehr in 
ihrer Gejangsbildung von allem Anfang an ſich 
jelbjt überlajjen und der bejjere oder jchlechtere Ge— 
fang bleibt immer von ihrer Begabung und ihrer 
Bildungsfähigfeit abhängig. Andrerfeits aber wird 
auch die Geduld des Yiebhabers bei einem alten 
Wildfang auf eine harte Probe gejtellt, denn ge— 
wöhnlich dauert es ein bis zwei Jahre, ja oft noch 
länger, ehe ein jo alt eingefangner Vogel die Scheu 
vor feinem Pfleger gänzlich überwindet und ein 
gutes Lied hören läßt. 

Soweit ih die Blaudrojieln aus verjchiedenen 
Gegenden bisjetzt Fennen lernte, fand ich in Dal- 
matien, Südtirol und Montenegro die beiten Sänger. 
Dies mag wol auch daher kommen, daß die Leute 
dort den jung aufgezogenen oder jung eingefangenen 
Vögeln jehr gute alte Sänger beigejellen und da= 
durch die vajche und gute Entwicklung dev Gejangs- 
funjt der jungen Vögel mejentlich fördern. 

Obwol nun der Handelspreis der einzelnen 
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Blaudroffeln von ihrem höhern oder mindern Ge- 
ſangswerth abhängig ijt, jo ijt der Preis dev un- 
abgehörten jungen und alten Wildfänge oder 
aufgefütterten Neftlinge doch auch nah Ort und 
Stelle verjchieden, wo die Vögel gefangen werden. 
In einer Gegend, wo die Blaudrofjeln anerfannt 
leiftungsfähiger find, ift auch immer größere Nach- 
frage vorherrichend, und die natürliche Folge davon 
ift, daß die Auffäufer für die Vögel mehr zahlen 
müfjen als an Orten, wo ſie weniger gejucht find. 
Darum haben die Blaudrofjeln im Handel im der 
Negel ungleiche Preiſe. Gewöhnlich koſten Frisch 
eingeführte Vögel 12 bis 18 ME., durchminterte 
aber 20 bi3 30 ME, und alte Wildfänge, wenn fie 
einmal zahm jind und fleigig jingen, fommen im 
Preis noch weit höher zu ſtehen. 

Die Blaudrojjel wird in der Gefangenjchaft 
ungemein zahm und gegen ihren Pfleger bald zu— 
traulich. Sie it auch durchaus Fein weichlicher Vogel. 
Einmal an ein Mifchfutter gewöhnt, hält fie viele 
Jahre aus und bleibt jtetS ein muntrer, unermüdet 
fleigigev Sänger. 

AS gutes Mifchfutter kann ich ein Gemenge 
von geriebner, vom Saft befreiter Lichter Möre, 
getrockneten Ameifenpuppen und Weißwurm zu gleichen 
Theilen empfehlen. Auch eine Zugabe von rohem 
oder abgefochten, geriebnem Rinderherz oder magerm 
Rindfleiſch iſt dem Vogel jehr zuträglich. Zur Ab: 
wechslung gebe man zumeilen auch etwas ſüßes Obſt 
oder Deren und reiche ferner täglich einige Mehl— 
würmer. Lebtere gibt man am beiten mit der Hand, 
und zwar morgens und abends. Während der 
Tageszeit Mehlwürmer zu veichen, iſt nicht zu 
empfehlen, weil jich der Vogel jonit zu jehr daran 
gewöhnt und dann bei Annäherung feines Pflegevs 
unter allerlei Kunſtſtücken fortwöhrend darum bettelt. 
Eine ſolche Gewohnheit macht aber den Vogel nicht 
nur in der Nahrung zu wähleriich, ſondern jtört 
auch feinen Gejang, da er bei der geringiten Be: 
wegung des Beſitzers fogleih unruhig wird und in 
Erwartung des leckern Futters das Singen unter- 
bricht. Er macht dann bejtändig feine Diener (Bück— 
linge), wippt fortwährend mit dem Schwanz und 
lockt wiederholt, indem er ein ziemlich tiefes „track— 
traestvad” unzählige Male hören läßt. 

Wefentlich für das Wohl der Blaudrofjel ift 
auch dev Käfig, den ihr der Liebhaber als Wohnung 
bejtimmen will. in jolcher muß mindeftens 54 cm 
lang, 27 em breit und 36 cm hoch fein. Die 
Dede muß aus weichem Stoff gefertigt fein, damit 
fi) der Vogel nicht bejchädigt, wenn er etwa er- 
ſchrickt und plötzlich auffliegt. Die Futter- und 
Trinkgefäße müſſen länglich, breit, flach und fantig- 
nijchenförmig jein, ſodaß das Futter darin loje in 
dünner Schicht Liegt, weil es font ſchnell verdirbt 
und dem Bogel jchadet. Drei Sprunghölzer müffen 
in dem Käfig jo angebracht fein, daß je eins in 
gleicher Richtung mit dem. Futter und Trinkgefäß 
läuft und das dritte zwiſchen diejen beiden beiläufig 
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5 cm höher in der Mitte zu jtehen fommt. Die 
Sißjtangen dürfen nur aus weichem Holz gefertigt 
fein und müſſen die entjprechende Stärfe und richtige 
runde Form haben. Sie jollen übrigens auch ihrer 
ganzen Länge nach begypſt jein, damit jie den Fuß— 
johlen des Vogels die gewohnte Kühle gewähren und 
ihn vor Entzündung und Anjchwellung dev Füße ſchützen. 

Bekanntlich leiden Blaudrofjeln oft an Fuß— 
erfranfungen. Dieje rühren aber nur daher, daß 
die Füße diejev Vögel für kühles Gejtein und jonjtiges 
Erdreich geichaffen find und die Holziproflen in der 
Gefangenichaft auf die Dauer nicht vertragen können. 
Um alſo diejem Uebel vonvornherein vorzubeugen, 
gibt man dem Vogel begypite Sitjtangen oder man 
läßt jolche gleich aus gebranntem Thon anfertigen. 
Durch eine jolche Vorrichtung wird erfahrungsmäßig 
nicht nur die Erkrankung der Füße verhütet, jondern 
auch eine etwa ſchon vorhandne Fußkrankheit binnen 
kurzer Zeit mit Erfolg geheilt. 

Das Umgypjen der Sitjtangen iſt jehr einfach. 
Man taucht das Sprungholz wiederholt ins Waller 
und wälzt es immer wieder in einer gleichmäßig 
aufgeworfnen Schicht Gyps jo lange fort, bis das— 
jelbe entjprechend dick und richtig geformt ift. Als— 
dann wird die Stange trocden gelegt und die allenfalls 
vorhandenen ſcharfen Stellen werden vermitteljt einer 
Feile glatt gemacht. Sind die Sitzſtangen aus gebranntem 
Thon, jo müſſen fie an beiden Seiten einige cm lang 
hohle Enden haben, damit die zur DBefejtigung der— 
jelben nöthigen Holzzapfen eingefügt werden können. 

Außer dem vorerwähnten Fußübel ijt die Blau: 
droſſel bei entjprechend guter Pflege einer bejondern 
Krankheit nicht ausgejeßt, jedoch ijt fie als Süd— 
länder gegen Kälte empfindlich, und es ijt deshalb 
vathjam, jie während des Winters in allzufalten, 
ungeheizten Räumen nicht zu belafjen, da fie jich 
leicht evfälten könnte und dann nicht jingen würde. 
Ebenſo wird ihr Zugluft ſchädlich, weshalb jie auch 
vor dieſer ſtets zu ſchützen ift. 

Ein etwaiger Schnupfen, den die Blaudrofjel 
trotz aller Umficht denn doch befommen fann, wird 
leicht bejeitigt, wenn man ihr laumarmes Waſſer 
zum Trinken vorjest oder Eibiſch-Abkochung in das 
Trinkwaſſer gießt. 

Dies iſt alles, was ich über die Pflege dev 
Blaudroſſel jagen kann. Die Haltung ijt einfach 
und nicht mühevoll und fichert dem Liebhaber jelbjt 
bei geringer Aufmerkjamkeit doch ſtets den gewünſchten 
Erfolg. — (Fortſetzung folgt). 

Bählebigkeit eines Buſſards. 
An einem meiner früheren Wohnorte auf dem 

Land trieb ich ſtark Hühnerzudt. Die Bauernhöfe 
lagen folonieartig zerjtreut, und in meiner Nachbar- 
Ihaft war ein Wäldchen. Allerlei Naubvögel hatten 
dort ihre Mordpläße, und manches den Bauern ges 
vaubte junge Huhn wurde da in aller Ruhe. bis auf 
die Poſen verjpeilt. Gin großer Bufjard war da in 
einem Herbſt, als meine Hühnchen nad) der eben 
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vollendeten Ernte am fettejten waren, ganz unge 
mwöhnlich frech; mehrere junge Hühner holte er mir 
in nächjter Nähe vom Haus fort. Als er mir dann 
gar ein zur Zucht bejtimmtes junges Huhn troß 
Rufens und Scheuchen3 vor den Augen raubte und in 
das Mäldchen entführte, ſtieg mir das Blut zu Kopf; 
ich eilte ins Zimmer, ergriff die Flinte und jeßte 
dem Mifjethäter nach, auf fremdes Jagdgebiet. Da 
ſah ich, in eigentlich noch übergroßer Entfernung, an 
einer Waldblöße einen vermeintlichen Naubgenofjen des 
Verfolgten ins Geäft einer Kiefer huſchen; ich wollte 
ihm menigjtens einen Schred einjagen und gab einen 
Schuß auf ihn ab, fümmerte mich aber nicht weiter 
um ihn, jondern ging der Gegend zu, wo der freche 
Räuber meinen Blicken entſchwunden war. Ich ſuchte 
vergebens. Auf dem Rückweg jah ich denn zu meiner 
größten Verwunderung an jener Schußitelle einen 
einfeitig flügellahmen Buſſard ängitlich herumhüpfen. 
Es fojtete mir viele Mühe, ihn ſicher zu pacen, um 
ihn lebendig zum Beichauen für meine Familie heim- 
zutragen. Es war ein ungewöhnlich großer, jtarfer, 
biſſiger Vogel. Als es mir endlich gelang, denjelben 
mit dem Flintenkolben niederzudrücen und gleichzeitig 
im Naden und an den Füßen zu pacen, verjebte 
er mir mit dem zerſchoßnen, wie mit dem gejunden 
Flügel noch vecht empfindliche Schläge, bis es mir 
glückte, ihn unter den linfen Arm zu bringen. Zu 
Haus band ich ihm die Flügel und ließ ihn dann 
im Zimmer fich austoben. Vor Fleinen wie großen 
Leuten hatte ev vonvornherein Scheu und machte nur 
Miene zu beißen, wenn man ihm zu Leibe rückte; 
auf Hunde und Kaben aber ging ev immer wüthend 
los, jobald fie ſich blicken ließen. Ich Hatte nicht 
Luft, den echten Fleiſchfreſſer zu füttern, wollte ihn 
vielmehr zum Schrecken feiner Naubgenofjen an den 
Scheunengiebel nageln. Bon angebornen Mitleid 
= bon für alles, was da lebt, wollte ich aber dem 

örder meiner Hühner bei Schonung feiner Geftalt 
den leichtejten Tod geben. Ich führte ihn zum Holz- 
hackeklotz, drücte ihm den Kopf darauf und durch— 
ſtach ihm mit einem ftarfen, ſpitzen Meſſer von oben 
her den Schädel. Die erwartete jofortige Betäubung 
und Lähmung trat zu meiner größten Berwunderung 
nicht ein; ich verjeßte ihm noch einen zweiten und 
dritten Stich tief ing Gehirn und ließ ihn dann in 
der Erwartung 108, daß er num denn doch augen- 
blicklich ohnmächtig werden müfje; dies geſchah aber 
nicht; er jtellte fich vielmehr wieder auf die Beine, 
hatte volljtändige Bejinnung, machte vor dem Er- 
greifen gemwandte Geitenjprünge und mußte durch 
Stockſchläge auf den Kopf betäubt und durch Ver— 
blutung getödtet werden. Seit dieſem widerwärtigen 
Bogelmordgejchäft laſſe ich zur Vermeidung ähnlicher 
Thierquälerei das Hausgeflügel immer durch Ent- 
hauptung tödten. — Eine ähnliche Zählebigfeit fand 
ich einjt auch bei einer Schmetterlingseule, welche weder 
duch) ätzende Säuren ſchnell zu tödten, noch durch 
MWeingeift, Phosphor und Schwefeldämpfe augenblick— 
lich zu betäuben war. Haſſe. 
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Schilderungen aus der obererzgebirgifchen Dogelwelt. 
Wenn ic) in Folgendem einige Schilderungen 

aus der obererzgebirgiichen Bogelmelt bringe, jo will 
ich damit nicht ein vollftändiges Bild derjelben entrollen, 
ſondern nur aufetliche Beobachtungen hingewieſen haben. 
Recht verhängnigvoll und verderbenbringend war der 
ftrenge Winter 1886/87 für unjere Standvögel. 
Selbſt ſchon zurückgefehrte Zugvögel, wie Stare und 
Lerchen, hatten unter feinen Launen mitunter arg zu 
leiden. Bon erfvorenen und verhungerten Staren 
erhielt ich einige, deren Magen entweder ganz ler 
war, oder nur einige Weizenförner, Grasipischen 
und Reſte von Eberejchenberen enthielt. Unbegreif- 
lic) kam es mir vor, wenn ich einige von den Vögeln, 
die alle entjchieden arg mitgenommen waren, in 
Ipäteren Nachmittagsftunden bei dichtejtem Flocken— 
gewimmel von dem Baum ihres Standorts ihr Lied 
herabjubeln hörte, als ob die wärmjten Frühlings— 
lüfte mwehten. Lerchen kamen nicht felten auf die 
Düngerftätten, um auf freien Stellen ſpärliche Reſte 
ihrev Nahrung zu ſuchen. Zum Glück vieler Vögel 
waren 1886 die Eherejchenberen vorzüglich gerathen. 
Unzählbaren Schwärmen von Wachholderdrofjeln 
boten fie die ausfchliegliche Nahrung von Anfang 
bis zu Ende des Winters. Herr Link in Burg- 
preppach führt in Ver. 8, Jahrg. 1887, dev „Monat3- 
Ichrift des deutjchen Vereins zum Schuß der Vogel— 
welt” folgende Vögel auf, die er in dem jchneereichen 
Winter 1877/78 auf Ebereſchen Futter juchend beob- 
achtete: Kohlamfel, Wachholderdrofjel, Miſteldroſſel, 
Weindroſſel, Rabenkrähe, Eljter, Graufpecht, Kohl 
meife, Blaumeife, Buchfink, Bergfinf, Grünling, 
Gimpel, Ringamſel, Eichelheher, Tannenheher, Star, 
Seidenshwanz. Im vergangnen Winter hatte auch) 
ich Gelegenheit, ziemlich alle aufgeführten Vogel— 
arten mit Ausnahme von Eliter, Graujpecht, Ring— 
amfel, Tannenheher und Seidenſchwanz zu beobachten. 
Außerdem jah ich Hausfperling, Feldiperling, Stig- 
li in größter oder Fleinver Anzahl, letztre Art nur 
in einem Kopf, von &berefchenberen najchen. Zu 
welcher Wohlthat diefe Beren, die auch in diejem 
Sahr bei uns vorzüglich gerathen jind, für die hungern— 
den Vögel in langen, jchneereichen Wintern werden, 
bedarf wol nad) dem Angeführten faum noch der 
Erwähnung. Mein Freund Marfert und ich Liegen 
es uns nun angelegen fein, durch Futterpläße, die 
wir in feinem außerordentlich günſtig gelegnen Garten 
errichteten, die Noth der hartbedrängten Vögel ver- 
mindern zu belfen. Sobald in der vorgerüctern 
Jahreszeit das ſchon ſproſſende Grün dur eine 
Schneedecke wieder unfichtbar gemacht wurde, ließen 
wir diejelbe durch Wafjer, welches wir in den Garten 
leiteten, wieder abthauen und hatten für unjve ges 
ringe Mühe die große Freude, eine Menge von 
darbenden Vögeln in unjre Nähe fommen zu jehen, 
die wir von einer verſteckten Laube aus vecht bequem 
beobachten konnten. Unter vielen anderen Arten er— 
ſchienen auch weiße Bachſtelzen, Schafitelzen, Ge- 
bivgsbachjtelzen, Waldflühenögel, Mifteldrofjeln, Roth: 
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fehlchen u. a. Infolge ungünftiger Witterung fchritten 
unfere Vögel ziemlich jpät zur Brut; jo beobachtete 
ich die Begattung der Stare no am 30. April. 
Die erſte Brutzeit fiel ganz entſchieden ungünſtig 
aus. Durch) lange anhaltendes Negenwetter, durch 
naffalte und trübe Tage gezwungen, verließen viele 
Bögel die erjten Gelege, deren ich eine ziemliche An- 
zahl friich angebrütet und ſchon verdorben auffand. 
Trotz dieſer ftörenden Witterungsverhältniffe kann 
ich nur die erfreuliche Thatſache feſtſtellen, daß die 
weiteren Bruten außerordentlich günſtig ausgefallen 
ſind. Bei meinen Ausflügen ſah ich mich zur ent— 
ſprechenden Zeit allenthalben von jungen Würmer— 
und Körnerfreſſern umgeben. In ganz beſonders 
zahlreichen Flügen erſchienen junge Erlenzeiſige. Auch 
von Eibenſtock, einem Hauptpunkt der Vogellieb— 
haberei, erhalte ich die Nachricht, daß Zeiſige in ſo 
großen Maſſen noch garnicht aufgetreten ſeien. Wäh— 
rend des Frühjahrszugs hatte ich Gelegenheit, den 
meines Willens hier noch nicht beobachteten Wiede- 
hopf in einem Pärchen zu bemerfen. Ich war ge 
ſpannt, ob ſich dafjelbe bleibend anſiedeln würde, 
da die Dertlichfeit gänzlich jeinen Yebensbedingungen 
entſprach. Leider wurden meine weiteren Beobach— 
tungen inbetreff dieſes jeltnen Vogels vereitelt, da 
ih jchon das erlegte Männchen am 10. April, 
während meiner Abweſenheit von hier, nachgejchickt 
erhielt; das Weibchen diejes Pars jah ich noch bis 
zum 23. April, dann war es plößlich verſchwunden. 
Auch der Girlit, der noch vor mehreren Jahren zu 
den hier gänzlich unbekannten Vögeln gehörte, iſt in 
dieſem Jahr wieder in mehreren Pärchen erjchienen. 
Einige Stunden ſüdwärts von meinem Beobadhtungs- 
gebiet iſt der Pirol ein ziemlich bekannter Brutvogel, 
der und aber nur in einzelnen Köpfen befucht, wenn die 
Kirſchenernte dort bereits zu Ende ift. Zwei Stüde 
diejer Art konnte ic) im Vorjahr längere Zeit beob- 
achten; ſie bejuchten mehrere Kirſchbäume, die fich in 
dem nahe bei Scheibenberg geleanen Dorf Scheibe 
befinden. Ein auf dem Durchzug begriffnes junges 
Männchen bejuchte jogar am 17. September den 
Garten meines Freunds und ließ ſich die Kirſchen 
vecht gut ſchmecken. Der eben erwähnte Garten ijt 
in vielfaher Hinjicht eine unerjchöpfliche Fundgrube 
ornithologijcher Beobachtungen. Einerſeits ijt der- 
jelbe einſam gelegen, andrerjeitS wird ev durch einen 
lebendigen, undurchdringlicen Zaun von den ftören- 
den Einflüffen der Außenwelt abgetrennt. Nach drei 
Seiten hin wird derjelbe überdies von großen und 
jtarfen Laubbäumen, den Trägern zahlreicher Nift- 
fälten für Stare, umgeben. An dieje jchliegen jich 
geräumige, mit vothen Hollunderber-, Johannisber-, 
Weiden-, Erlen- und Hafelnußjträuchern dicht um— 
wachſene Gänge an, die den Beobachter infolge ihres 
unduchdringlichen Yaubdachs vor jedem Negen ſchützen. 
Der im Mittelpunkt befindliche Nafenplag ijt mit 
Fruchtbäumen verjchiedner Art bepflanzt. Viele unjerer 
Durchzugsvögel berühren ſtets mehr oder minder 
diejes herrliche, verlodende Fledchen Erde, um zu 
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raſten oder nach Herzensluſt von den weithin leuchten- 
den Beren zu jchmaufen. Gin jehr jeltner Gaſt, 
den mein Freund für den Nohrammer hielt, bejuchte 
den Garten am 8. September. Leider zeigte ſich 
der Vogel, welcher mir infolge jeiner großen Scheu 
nur auf Augenblicke zu Geſicht kam, bloß kurze Zeit. 
Während ich diejes niederjchreibe, berühren, im Durch- 
zug begriffen, noch) einzelne jüngere Bögel vom gelben 
Spötter, von der Zaun, Dorn- und Mönchsgras- 
mücke die Gebüjche meiner nächjten Umgebung. Es 
it doch ein herrliches und unbejchreibliches Glück, 
eine reine, ungetrübte Freude in jtiller Einjamteit, 
von der lärmenden Außenwelt abgejchlojien, von jo 
vielen gefiederten Lieblingen umgeben zu jein. Was 
uns aber die Natur in ihrem mehr und mehr herbjt- 
lihen Gewand verjagt, das erſetzt uns die Stube 
in dejto veicherm Maß. Leider iſt es mir gegen- 
wärtig nicht vergönnt, mich mit einer größern An— 
zahl lebender Vögel umgeben zu Fönnen, denn die 
gejtvenge Frau Wirthin will eben fein im Zimmer 
liegendes Hanfförnchen leiden. Dafür werde ich bei 
meinem Freund um jo veichlicher entſchädigt. Welches 
Singen und Klingen in jo bejcheidenen Räumen! 
Der Herbit wird zum Frühling, die Stube zum 
Wald. Nur jolche Leute, die diefe Freude nicht ſelbſt 
empfunden haben, fönnen jich gegen das Halten der 
Vögel im Zimmer ereifern. Nimmt man dem Erz— 
gebirger feine Vögel, dann nimmt man ihm jeine 
Lebensfreude, fein Alles. R. Schlegel. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Hermine Reinfeld: 1. Vor dem ,‚gemijjen‘ 

Schiller in Prag iſt hier bereits mehrfach gewarnt worden 
und es thut mir leid, daß Sie es nicht gelefen haben, jondern 
auch bei ihm ‚hineingefallen‘ find und anjtatt eines ſprechenden 
Bogels, wie behandelt und bezahlt, einen folchen erhalten 
haben, der feit dem Kauf im Januar bis heute noch fein 
Wort hervorgebracht hat. 2. Außerdem ift der Papagei nicht 
gefund, denn wenn ev auch bei Tag fortwährend jchläft, jo 
muß ihm doch irgendetwas fehlen. 3. Der langandauernde 
Federnwechſel, wie Sie jchreiben, den ganzen Sommer hin— 
durch, gibt noch zu Feiner Befürchtung Anlaß, da ja neue 
Federn üppig hervorſprießen. 4. Wenn ein Papagei hin und 
wieder mit dem Hinterförper zucdt, jo iſt das entweder ein 
Zeichen von hartnädiger Berjtopfung oder von einem, hoffent- 
lich) noch leichten, entzimolichen und Frampfhaften Zujtand. 
Worin der lettre begründet jei, das kann ich nur beurtheilen, 
wenn Sie mir ganz genaue Angaben über die Fütterung 
machen. 5. Ein Theelöffel vol Wein täglid kann einem 
Papagei nicht Teicht fchaden, nur muß es durchaus guter Wein, 
am beiten franzöfiiher Nothwein, fein, dev mit ein wenig 
Zucker jüß gemacht wird. 

Herrn Freiherr von Trotha: 1. Der Volljtändigkeit 
halber und da Herr Hagenbed doch als einer der bedeutend- 
jten Thierhändler und Thierkenner befannt ift, habe ich feine 
Anfiht in meinem Buch „Die jprechenden Papageien” mitge— 
theilt. Feititehende Erfahrungen haben wir inbetreff des Fleiſch— 
freffens der Papageien aber noch feineswegs gewonnen; jo 
viel indefjen dürfen mir als ficher annehmen, daß reichliche 
Sleifchgabe und insbejondre von fetten Fleiſch den Vögeln 
eutſchieden ſchädlich ſein wird. Deshalb habe ich die englifchen 
Gates, als ein Gebäd aus jehr viel Ei und reinem, feinftem 
Mehl, angelegentlich empfohlen. Ganz vorzügliche, jog. Albert 
Cafes, find im immer gleicher, guter Bejchaffenheit überall 
unjchwer zu erlangen. 2. Wenn Kirchen oder irgendwelche 
andre Frucht nicht im allerbeiten Zuftand find, jo fünnen ſie 
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allerdings Teicht fchädlich werden. Die Erſcheinung, daß der 
mit Kirſchen gefütterte Papagei gern den eigenen Koth frißt, 
begründet fich offenbar darin, daß er zuviel davon noch un- 
nerdaut entlert und Dies ihm die efle Begier erregt. In 
ſolchem Fall darf das Dbjt natürlich nur äußerſt vorfichtig 
gefüttert werden, und außerdem müſſen Sie alle Rathichläge 
befolgen, welche ich inbetreff dejjen in meinem Bud „Die 
Iprechenden Papageien” gegeben habe. 3. Die Probe von dem 
überjandten amerifanifchen Pferdezahnmais zeigt gute Be— 
ihaffenheit, aber dev Keim ijt an jedem einzelnen Korn aus— 
gefrejfen und Sie haben darin Recht, daß dies jedenfalls 
bereits in der Heimat von einem Vogel, vielleicht auch einem 
Papagei, gejchehen ift. Wenn irgend ein Papagei, gleichviel 
welcher, verjchwenderifch mit dem Futter umgeht, viel an die 
Erde wirft, nur die Keime frißt u. ſ. w, jo ift das befte und 
auch einzig erfolgverjprechende Verfahren, daß man ihn in der 
Fütterung überhaupt möglichjt knapp halte, ja wol gar Hungen 
laſſe. Ebenſo dürfte die von Ahnen empfohlene Entziehung 
des Trinkwaſſers, ſodaß er daffelbe während dev Nacht garnicht und 
bei Tage nur 5—6=mal bekommt, erfolgreich fein. Wird das 
zerichrotete Futter, oder joldhes, aus dem er nur die Keime 
fortgefrejfen, und das er herunter auf den Käfigboden ge- 
mworfen hat, nicht eher wieder erjeßt, als bis er fich dazu be- 
quenit, binumterzuflettern und am Boden alles aufzufrejjen, 
und befommt er fein reichlihes Waller, um das Weikbrot 
eintauchen und ſich Matjchfutter bereiten zu können, jo wird 
er von jeinen derartigen Untugenden bald befreit werden. 
4. Das Urtheil des ‚bedeutenden Papageien-Beſitzers‘, welches 
Sie anführen, ift im mejentlichen nicht richtig; ein gut ge— 
mwöhnter jprechender Papagei muß Hanf und Mais zu gleichen 
Theilen und dazu etwas Weißbrot, jowie zeitweije ein Stüd- 
hen Frucht, aber alles gleicherweife gern freſſen; bei ſolchem 
Bogel kommt es übrigens viel weniger auf dem bejondern, 
wenn ich jo jagen darf, perjönlichen Gejchmad, als auf eine 
fachverftändige gute Gemwöhnung, bzl. Erziehung an. 5. Bei 
Ihrer Amazone dürfte das Uebelriechen aus Schnabel und 
Nafenlöhern und jelbjt die zeitweije Verſtopfung des einen 
leßtern Lediglich im leichten Berdauungsitörungen begründet 
fein, Die fie fich vieleicht durch Zuvielfreſſen zuzieht. 6. Es 
erfreut mich jehr, daß die neue, freilich bedeutſam verbefjerte, 
Auflage von meinem Buch „Die jprechenden Papageien” Ihren 
Beifall findet. Ich fee in der That einen Ehrenpunft darein, alle 
meine Werfe bei jeder Auflage immer mehr zu vervollfommnen. 

Herrn ©. in K.: In meinem „Handbuch für Vogellieb- 
haber“ I (dritte Auflage) habe ich hinſichtlich der Kolibris 
folgendes gejagt. „Farbenprächtige, grüns, blaus, voth- und 
violettmetallglänzende Vögelchen, von Schmetterlings- bis 
faum Schwalbengröße, in ungefähr 500 Arten über das 
tropifche Amerifa verbreitet; einige Sommervögel im gemäßigten 
Amerika. In mehr als hundert Gefchlechter geſchieden. Schnabel 
pfriemenartig, dünn, fein zugeſpitzt, gerade oder ſanft nach 
oben oder unten gebogen, mit feiner, lederartiger Hornjcheide 
überzogen, Eopflang bis über Körperlänge, innen eine Röhre 
bildend für die in zwei hownigen, hohlen Fäden bejtehende, in 
eine abgeplattete, ſeitlich mit Kleinen Zaden verjehene Fläche 
auslaufende Zunge; Flügel lang, meift ſchmal und etwas 
fichelartig gebogen, Schwanz 10 Federn, jehr breit oder ſchmal, 
nad außen oder innen verlängert, gevade abgejchnitten, ſanft 
gerundet, jpieß= oder gabelförmig; Füße auffallend klein und 
zierlich; Gefieder ziemlich derb, verhältnißmäßig reich. Ge— 
ſchlechter verjchieden. Hauptnahrung : Inſekten und auch Blumen 
honig; holen fie fi), vor der Blume flatternd, kurzſchnäbelige 
Arten aus offenen, langjchnäbelige Arten aus vöhrentörmigen 
Blüten; fangen fliegende Anfekten mit ihrem feinen Schnabel 
faum. Flug falterähnlich, pfeilſchnell dahinſchießend, eigen- 
thümlich ſummend und ſchwirrend, hiernach Kumming Birds‘ 
geheißen. Nicht ſcheu; ſtreitſüchtig gegen einander; verfolgen 
auch muthig große Vögel, entkommen bei Verfolgung durch 
ungemeine Schnelligkeit. Stimme fein, zwitſchernd. Neſt in 
Aſtgabeln, napfförmig, aus zarten Pflanzenſtoffen, feinen Gras— 
fäden, Mos, Flechten, Pflanzenſeide, Farnkrautſchuppen u. a. 
Gelege 2 Eier, reinweiß; Junge nah 4 Wochen flügge. 

Zeitfgrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 43. 

Kommen, wenn Blumen im Zimmer ftehen, oft herein und 
werden dann wol lange Zeit erhalten. Vielfache Verſuche, 
Kolibris in der Gefangenschaft für die Dauer zu 
erhalten, haben noch zu feinem befriedigenden Er- 
gebniß geführt. Ueber Einführung lebender Kolibris in 
Europa brachten die „Mittheilungen des Drnithologijchen Vereins 
in Wien“ 1876 folgendes: Bereits vor längrer Zeit war in einem 
franzöſiſchen wiljenjchaftlichen Journal die Angabe enthalten, daß 
lebende Kolibris nad) Paris eingeführt worden. Da jeither nichts 
näheres verlautet, jo wandte fi) Herr Graf Marjchall mit 
der Bitte um Auskunft an den Profeſſor Alfonje Milne Ed- 
wards in Paris und erhielt die Antwort: „Ein Franzofe, der 
jeit mehreren Jahren in Mexiko ſich aufhält, hat bereits zwei— 
mal Trochiliden (Kolibris) nad Europa eingeführt, und im 
Juli 1876 habe ich deven mehr als fünfzig, welche 5—6 Arten 
angehörten, in ihren Käfigen fliegen gejehen. Jener Herr 
macht feine Mittheilungen über die Nahrung, mit welcher er 
dieſe allerliebften Vögel erhält. Aber fie iſt ein Syrup, im 
dem fich ein thierifcher, azothaltiger Stoff befindet”. Zum 
Schluß wird bemerkt, daß derjelbe Herr zur nächſten PBarifer 
Ausjtellung mit einer großen Anzahl Kolibris wiederfommen 
werde, um ſie parweiſe in fleine Volieren zu geben, welche er 
zu weit geringerm Preis als dem bisjegßt geforderten verkaufen 
wolle. — Wir müſſen aljo abwarten, ob fich dies Verſprechen 
bewahrheitet, und ob die fojtbaren Vögel dann auch bis zu 
uns gelangen werden“. Sie erfehen, daß wir außerordentlich 
geringe Ausficht haben, gerade inbetreff diefer Vögel Erwar— 
tungen begen zu dürfen. — Alle Ihre Beiträge werden mir 
ebenjo wie die bereits gefandten höchſt willfonmen fein! 

frau B. Peters? Als Sie mir die Erkrankung Ihres 
Jako jehilderten, mußte ich annehmen, daß derfelbe nicht wirk- 
lich frank fei, fondern bloß aus Parungstrieb das jeltfame 
Benehmen zeige. Daß dieſe Annahme richtig geweſen, ergab 
auch die Unterfuhung; allein fie bewies zugleich, daß der 
Papagei nur zu, jeher verfommen und elend geworden, weil 
ihm doch die rechte, ſachverſtändige Pflege leider gefehlt. Zu 
meinem großen Bedauern kann ich Ihnen eben diejen Vor— 
wurf nicht eriparen. Es wäre wirklich viel beſſer um alle 
Vögel überhaupt beftellt, wenn nur die Liebhaber Vögel an— 
ſchaffen und halten möchten, welche wiſſen, wie fie mit den 
Thieren umgehen jollen und die Mühe, es jachverjtändig zu 
thun, ſich nicht verdrießen laffen. Andernfalls iſt das Halten 
aller Vögel in dev That nichts weiter als arge Thierquälerei. 

Herrn Bieger, Königl. Brinzl. Forftaufjeher: Das Flügel- 
lähmen junger Schwäne muß natürlich jo vorgenommen mer- 
den, daß es den Vögeln möglichjt geringen Schmerz verurjacht. 
Die meilten der vorgefhlagenen Mittel und Wege erreichen 
dies Ziel aber nicht, jondern das Gegentheil und zugleich 
bergen fie auch noch wol die Gefahr, eine Berunftaltung herz 
vorzubringen. Auf Grund reicher Erfahrung hat man fejtge- 
ftellt, daß das einfachite und bejte Verfahren darin liegt, das 
legte Glied eines Flügels, gewöhnlich des linken, abzuſtemmen. 
Der Flügel wird auf einen Holzklotz gelegt, feitgehalten, dann 
etwa in Daumenbreite von der Außerjten Spite ein ehr 
ſcharfes Stemmeiſen aufgefeßt, und mun mit einem Schlag, 
vermittelft eines Schlägels oder auch mit dev Hand, Dies 
Stück vom Flügel getvennt. Nach diefer Operation darf man 
die jungen Schwäne ohne meitres jogleich wieder aufs Waſſer 
lafjen, denn die Wunde heilt ohme jedes Zuthun vajch und 
gut. Am übrigen kann man aber auch die Blutung dur 
Eintauchen in Eifenchlorydflüffigkeit aus der Apotheke jofort jtillen, 

Herrn Reftaurateur Fr. Rofe: Beide Nachtigalen waren 
offenbar eines gewaltfamen Todes geſtorben; ob fie erjtict, 
vergiftet oder wie jonjt ungefommen, habe ich nicht mit Sicher— 
heit fejtitellen können. Dagegen waren fie beide, die eine nod) 
mehr als die andre, im jammervolliten Zuftand, nicht bloß 
mit abgeftoßnem Schwanz, jondern auch elend und abgezehrt 
fajt bis zum Gerippe. Mit großem Bedauern muß ich jagen, 
daß Ihre Verpflegung folcher Vögel keineswegs eime richtige 
oder auch nur ausreichende ift. Sie follten, wenn Sie Fünftig 
derartige Vögel halten wollen, ſich doch jedenfalls nach den 
Angaben in meinen „Handbuch für VBogelliebhaber” I richten. 

Creutz'ſche Verlagsbughandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer tn Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Profpekt von der Berlagshandlung, ſowie eine Anzeigen⸗Beilage. 



Reilage zur „Hefiederien Welk“ 
Ar. 43. Magdeburg, den 27. Oktober 1887. XVI. Jahrgang. 

Heren 8. Klein: 1. Wenn fih die Fußgeſchwulſt bei 
Ihrer jchwarzköpfigen Grasmüde dur die angewandten 
Mittel nicht dauernd heilen läßt oder doc, immer wiederfehrt, 
jo wird die Urſache darin liegen, daß die Sitzſtangen nicht 
zweckmäßig eingerichtet find. Sie haben nichts Näheres da— 
rüber angegeben, und da man doch fein Uebel heilen kann, 
ohne die Urjache zu heben, jo muß ich vathen, daß Sie mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimifche Stubenvögel) 
anſchaffen und im demfelben aufmerkſam nachlejen, bzl. die 
Anleitungen befolgen. 2. Den brandigjchwarz gewordenen oder 
doch -ausjehenden Zeh müſſen Sie forgfältig unterjuchen, um 
feftzuftellen, ob derjelbe vielleicht mit einer dünnen, jcharfen 
Faſer ummidelt if. In den meiften Fallen heilt ſolch' abges 
ſtorbnes Glied allerdings von jelber ab, ohne daß der Fuß 
im übrigen dabei gefährdet wird; wenn Entzündung oder 
wirklich brandige Eiterung aber meiter greifen jollte, jo iſt 
es nothwendig, daß Sie vermittelt einer fpigen, jcharfen 
Schere den Zeh dicht unterhalb der Stelle, von wo ab er 
ſchwarz geworden, fortfnipfen. Auch in der weitern Behand 
lung richten Sie fih dann nad) dem „Handbuch“. 

Herin Pfarrer P. Gerntfe: Das Kruel’che Univerjal- 
futter oder richtiger gejagt Rheiniſches Univerfalfutter in 
Kruel'ſcher Herjtellung beziehen Sie am einfachiten von Herrn 
Apotheker Mar Kruel, Dtterberg in der Rheinpfalz. Nähere 
Mittheilungen über die Zuſammenſetzung diejes Futters finden 
Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Zucht“ und Furz gefaßt auch in der neuen Auflage des 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I. 

Han B. Marr: Anleitung zur Pflege und Zucht der 
Faſanen nebſt Beichreibung und Schilderung aller diejer 
prächtigen Hühnervögel werden Sie erjt in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber” III, welches ich im Lauf des Jahrs 
1388 zu vollenden hoffe, finden. Bis dahin müſſen Sie jich 
mit einem von den Fleinen und allerdings unbedeutende 
Büchern über Fajanenzucht begnügen, wenn Sie eö nicht vor— 
ziehen, Cronau's großes Werk „Die Hühnervögel“, welches 
jedoch Leider nicht vollendet ijt, anzufchaffen. 

Herrin E. Bonjad: Ahr bedauernsmerther Papagei ift 
einem Leiden erlegen, welches ihm wol große Qual verurjacht 
hat, und das doch, wenn es nur zur vechten Zeit erkannt 
worden, wahrjcheinlich unfchwer hätte gehoben werden können. 
Es war ein jtaunenswerth großes Geſchwür am Dberhals 
unterhalb des Kehlkopfs, und dajjelbe hat, bevor es zu voller 
Reife gediehen, die Erftidung des Vogels herbeigeführt. Da 
das Geſchwür fehr tief ſaß, jo wäre eine Operation, d. h. ein 
vechtzeitiger Aufjchnitt, immerhin nicht ohne große Gefahr für 
den Vogel gemejen, allein nach meiner feiten Ueberzeugung hätte 
fie doch glücden fönnen. Inanbetracht deifen, daß Sie nach 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien” durchaus richtig 
gefüttert und verpflegt haben, kann ich nur annehmen, daß 
dev Vogel die Anlage zu der Gefchmwürbildung bereits mitge- 
bracht, und daß ſich das Geſchwür ungemein langjam zu der 
ungeheuren Größe heraus entwickelt habe, ſodaß Ahre Frau 
Gemahlin garnicht dazu gelangt ift, das Uebel in der Entftehung 
zu erkennen. 

* Herin Karl Debes: An den Glas- und Porzellan: 
mwaren-Dandlungen können Sie allerdings die in meinem 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ 
bejchriebenen und abgebildeten Sparfuttergefäße kaum finden ; 
dazu find die Leute ja zu wenig intelligent. Dagegen bat fie 
im Lauf der Zeit mehrmals Herr G. Voß, Bogelhandlung 
„Zur gefiederten Welt” in Köln, ausgeboten. 

* Heren R. Fuß: Wenden Sie fi unter Berufung auf 
meine Empfehlung an Herrn G. Voß, Köln, welcher Ihnen, 
falls ev Paradiswitwen gegenwärtig nicht haben follte, doc) 
ein Weibchen baldigft bejchaffen kann. Bei der Verpflegung 
und Züchtung wollen Sie ſich im übrigen nad) den Angaben 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) 

richten, dann werden Sie fich ficherlich guter Erfolge erfreuen. 
Da Sie ausfchliegli oder doc vorzugsweile die Paradis— 
witwen züchten möchten, jo dürfte Ihnen das Buch „Die 
Webervögel und Widafinken” dazu noch bejonderz gute Dienfte 
leiſten. 

Vene und ſeltene Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Herr 9. Fockelmann, Zoologiſche Großhandlung, Ham— 

burg, benachrichtigte mich, daß er ſoeben eine beſondre Selten— 
heit, nämlich drei Männchen Granataſtrilde (Aegintha gra- 
natina, L.) erhalten habe, von denen das eine bereits prächtig 
ausgefärbt ijt, während die beiden anderen in der Verfürbung 
begriffen find. Inanbetracht deſſen, daß gerade diefe Pracht 
finfenart eimerjeitS zu den jchönjten und andrerjeits zu den 
feltenjten gehört, jei hiermit auf die Einführung hingewieſen. 
Sehr wünſchenswerth wäre es nun, daR wohlhabende Lieb— 
haber mit den Granataftrild-Männchen und Weibchen der 
nächjtverwandten Art, des gemeinen Schmetterlingsaftrild (A. 
phoenicotis, Swains.), Züdhtungsverfuche anjtellen möchten. 

Dr. &. R. 

Briefwechſel. 
Herrn Albert Lotze: Eine Schilderung der ſcheußlichen 

Bogelmörderei auf Helgoland haben wir bereits in Nr. 41 
gebracht, worauf wir Sie, unter bejtem Dank für Ihre Ein- 
jendung, verweilen wollen. Der Fang der Vögel auf Helgo= 
land, jowie der von Lerchen und Droſſeln (Krammetvögel) 
in Deutjchland ift umjomehr unverantwortlich, als die Süd— 
europäer fich darauf berufen und unfer Berlangen der Unter- 
drückung des Vogelfangs in den Ländern ums Mittelmer mit 
Recht zurückweiſen, jolange bei uns Vögel zur Lederei ge— 
fangen werden dürfen. 

Herrn E Hoffmann in Leipzig: 1. ES war jelbjtver- 
ſtändlich nur ein Schreibfehler, daß anjtatt Eisvögel, welche 
Sie zu Faufen wünjchten, Reisvögel gejagt wurde. Hoffent- 
lich wird fi) Jemand melden, der einen oder ein Bärchen der 
erjteren abzugeben hat. 2. Näheres Über das Kruel’fche Unis 
verjalfutter finden Sie in der neuen (dritten) Auflage meines 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I, in welchem alle derartigen 
Suttergemijche angegeben find. Die Verwendung ift ganz die— 
jelbe, wie bei jedem andern jog. Univerjalfutter, aljo denen 
von Karl Capelle, C. Reiche, Pfannenſchmid (Garnelenfutter), 
Maerder u. a. m. 

Herrn Berlagsbuchhändler Fr. Arnold: Beiträge mit 
bejtem Dank erhalten und meitere auch für die „Iſis“ will 
kommen! hr Bedenken ijt nicht — bedenklich. 

Herrn F. Delfjner in Amjterdam: Sehr bedaure ich, 
daß ich Ihren mir freundlicht zugedachten Bejuch verfehlt Habe. 
Ich bin ſonſt in der Sprechſtunde durchaus vegelmäßig an— 
wejend, aber an jenem Tag hatte ich gerade einen Termin 
als Sachverjtändiger in einer Streitfache zwijchen einem Lieb— 
haber und einem Vogelhändler. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmifjen- 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung, 
R. &M. Kretſchmann), enthält in Nr. 43: Thierfunde: 
Die Giftfehlangen Europas (mit Abbildungen; Forifegung). 
— Pflanzenfunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer: 
Aquarien. — Ueber Waſſer und Fiſchzucht in Gärten 
und Aquarien (Kortjegung). — Anleitungen: Serba= 
tiumpflanzensUngeziefer. — Nachrichten ausden Natur— 
anjtalten: Berlin; Hamburg. — Bereine und Aus— 
ftellungen: Berlin; Stuttgart. — Anfragen und Aus— 
kunft. — Eingegangene Preisverzeihnifje — 
Briefwechſel. — Beridtigung. — Anzeigen. 
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Empfeble: 
Wellenſittiche, tadelloſe, ausgefärbte Zuchtpare, 12 A, Nymfenſittiche, 16 A, junge, ſehr ſchöne Pflaumenkopfſittiche, 

15 .#, Roſellas, tadelloſe, richtige Pare, 36 %, Alexanderſittiche, 15 4, Atsnallige, 13 #, 1 Bar junge, zahme Beilchen- 
papageien, 40 A, grüne Kardinäle, Zudtpare, 21.4, Rothflügeljtare, 14 A, Diamantfinfen, 18 ./, weiße Reisvögel, 18 A, 
Tigerfinfen, — in voller Pracht, Aſtrilde, Silberfaſänchen, Reisvögel, in tadelloſen, eingewöhnten 
Exemplaren, Par 3,50 A, Atlasfinken, 4 #4, Orangeweber, 8 4, Paradiswitwen, 9 M das Par, ſämmtlich in voller 
Pracht, Zebrafinken, importirte Zuchtpare, 6 .#, gelb- und braunbunte Mövchen, große kräftige, importirte Zuchtpare, 
8,50 „4, dreifarbige Nonnen, das Par 4,50 #4, einige junge, hellgraue Jakos, an Waſſer und Hanfſamen gewöhnt, mit 
vollen Flügeln, jeit längrer Zeit hier, 40 .#, von guten Sprechern Spracverzeichniß auf Wunſch, blauftirnige Amazonen, 
gelehrige, junge Vögel, 25 #4, deutlich fprechende von 35—150 %, je nach Leiftungen. Einheimiſche Waldvögel in gefunden 
Eremplaren billigit. 

Gute veine deutfche Ameifeneier, 5 Pfund 6 .#, 10 Pfund 11%, Kolbenhirje, das Liebfte Futter für alle 
Heinen Prachtfinken, 42 Kilo 60 4, prima ſüßer Sommerrübfen, großförniger Hanf, weiße Glanzhirje, jehr ſchönen 
großförnigen Spisiamen, 5 Kilo-Sädhen 2,50 A, einschl. Sad. [1517] 

Illuſtrirte Preisliiten über Käfige, Brutgeräthichaften, Futter und Trinfgefäße koſtenlos und pojtfrei. 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheitr. 59. 
Zoologiihe Großhandlung „Zur gefiederten Welt“. 

Auf allen größeren Ausjtellungen prämirt: 

„Amseetliverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen VBogelfutter-Artifel empfiehlt [1518] < 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
h ; Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. "ae 

GeneralsNtiederlage meiner ſämmtlichen Futterartifel bei Herın A. HRossow, 
Berlin, Manteuffelitrage Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. ynpld HalaQ 

Fernere Niederlagen fait in fammtlichen Städten Deutichlands und bei 
Hrn. I. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Sanferplads 9. 

mweg 14a. | „ William Cross, 2iberpool, 18 Earle Street. 
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, von fleinjten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet, 1519} 

um) Prima getrodnete Ameijeneier 
empfiehlt ER. Drefinlti, Lübeck. 

Die Samen-Großhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämitt), 

hält ſich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artitel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Eoftenlos. [1521] 

F H arzer K anarien. ELITE IL ATEE AE — — | 

| 8 

Hohlroller, Stamm Trute, verkaufe das Stück für 4,50, | 

| 
| 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
5 auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

6, 8, 10 4. Lebende Ankunft garantirt. [1522] 2 sendung des Betrags: 
Karl Andrick, Querfurt, Thüringen. fi | 

Eine prima, wirklich fleißig jchlagende Nachtigal, Da ul als Nulzes iop 
Frühjahrsvogel, für 10 .%, 1 Par alte Dompfaffen und \ 
5 junge dsgl., 4 Hähne und 1 Weibchen, in der Voliere ges für die Haıs- nd Landwirtschaft, 
zogen, 14 M. [1523] | 

Behr, Fiſchhandlung, Köthen. 
| 

| Von Dr. Karl Russ. 
35164 Min. 9 A, Wbch. 4,50 M, Girlitze, Men. 

Stiglihe, 7,0 A, B6h. 4%, Reifige, Min. Tao A, | 
Preis broch. 2 = fl. 1.20 ö. W. ! 

„ geb. 250 — fl. 1.506. W. 

Wbch. A A das Dugend, verjende bei Gewähr lebender An— Die Verlagshandlung: 
kunft unter billigfter Berechnung der Verpadung. [1524] 

* O. Neugebauer, Neiße, Fiſchmarkt. 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

BTIITITTFIFTTIFTNTTSIFITTREEN 
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Habe abzugeben: 
1 guten Sproſſer und 1 gute Nachtigal. Taufche auch 

auf 1 Spottdrofjel oder Wellenfittiche. [1525] 
Kirchner, ForjthHaus Ser bei Flinsberg, Schlefien. 

Ein Zuchtpar amerikaniſche Spottdroffel (Männchen 
jehr guter Sänger), für 25 A, 1 Zuchtpar Sonnendögel, 
8%, 1 Hüttenfänger-Weibden, 2 A, alle 5-Bögel zu— 
fammen 30 „#4, wegen Raummangel — 1526) 

Z. B. Sedlinitzky. Wagſtadt, & Sl. 

v. Heuglim, Sihgtogie Monet 
Afrika's, der Nilquellen $ 

und Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo- E 
Tafeln in Mappe. 

Statt Mi. 1465 — nur ME. — 
—— ie —— — in Bingbesun, z 

Defterr.=t 

Wegen Aufgabe meiner —— — werden —— 
60 fremdländiſche Vögel, ſchöne Exemplare, ebenſo die Ein— 
richtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1527] 

Näheres A. 1. 6. Mannheim. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

“i 

E „Papageien, 
H ihre Naturgeschichte, Pfege und Zucht, E 

* Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 5 
H Preis broch. 30. — 18.fl. ö. 'V. he} 

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. 6. W. 2% 

Die Verlagshandlung: Ei 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
na 

rJ 

Dompfader. 
2 50 4%, Stiglite, Rothhänflinge, 1A 50 A, Zeifige, 
50 A, vothrüdige Würger, 2 .% 50 3, Blau: und Tanıren- 
meifen, 70 67 I Goldhähnden, 3 .#, onelen, 1, 
Blaufehlchen, 4 A 50 4, —— 5 A, Droſſeln, 
4 A 50 4, Gartenrothſchwänze, 2. 50 3, Buchfinken, 
80 A, vothe Kreuzichnäbel, 2 .#, Berafinfen, BO 1, Weib- 
hen billiger. Berfandt gegen Nachnahme. 1528] 

L. Bergmann, Vogelhändler, Görlitz. 

+ l ungar. Schwarzkopf, 4%, 
Ab zugeben: neben 3 A, beide gute Sänger 
und on im Gefieder. [1529] 

Konreftor Saniter. Ribnitz in Mecklenb. 

ame | s3333383% 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

‚os üep Sinbenvorelpleen, 
Abrichlune und -Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

\ à Lieferung 3 A — 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung 

N Creutz’sche Verlagsbuchhandiung i in Magdeburg. $ 
—99 

ss Eee, 

eine | 
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Echte "in 1887er [1530] 

Ameijeneier, 
Ia reinweiß, jorgfältigjt gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, 
auch ſchöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Weißwurm. 
a Liter TO Pf. ſtets zu Gaben bei 

Gottlieb Wanek, dogelhaudlung, 
Prag 411 L Böhmen. 

* Steinröthel und Einjamen Spab. [1531] 
Verkanfe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

2 ſchöne Papageikäfige billig zu verkaufen bei [1532] 
C. Otto Noppel, Konjtanz (Baden). 

€ SERIES 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
En des Betrags: 

Die Iremdländischen Körneriresser 

Finke nvögel. 
Mitl4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M — 16,20 fl. 6. W. 

Preis geb. 30 M — 18.1. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

aus sche een, in Ba 

Mel er Ta, fürs Lit. m. Verpack 5,50%, 
) v !e Kilo 4,50 M. Für Wiederver- 

käufer bei Mehrabnahme billiger; itets lieferungsfähig. 
[1533] ©. ©. Streckenbach, Breslau. 

20—30 Bar fehr fräftige, niltfähige 

Bebrafinken, 
A, zu haben bei [1534] 

A. Seehase, Neu-Ruppin. 

Zu verfaufen: I Vefingnadtigal, guter Sänger, vor⸗ 
züglich im Gefieder, ſeit 1 Jahr in meinem Beſitz, für 10 ., 
einſchl. Verpad. [1535] Fiedeler, Lieutenant, Wejel. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt F 
4, von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: \ 
& Li 

} ee Yanarienvogel,: \ = 
N seine Naturgeschichte, Plece und Zucht, 
N Von Dr. Karl Russ. 
I V. Aufl. — Preis 2 % = 1,20 fl. ö. W. 
IN Die Verlagshandlung: H 
% Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdebur \ @ 9. 

— 

‚2 1PPBE we) 
5 x 

Geſetzlich geſchützte — ——— für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

J. & Lorey Sohn, 
[1536] Frankfurt a.M., Schnurgaffe 13. 
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Für Händler. 
Alpenjtiglige, Did. Min. 12 M, Wbch. 5,— A 
Waldſtiglitze, ” ” 9 2 — n 

Gartenſtiglitze, " " 7 [2 " 3, — „ 

Rothhänflinge, 8 3,50 " 

Girlitze, 6 " 3, [7 

Beifige, m ” 3 " 7 — 

Buchfinken, 8 a — 

Grünhänflinge, 5 2,50 [7 

Goldammern, „ 6 2,50 
liefert im Dftober und November in jeder Zapı [1537] 

Math. Rausch, 
Bogelhbandlung, Wien VEH, Neuftiftgaffe 72. 

RKischfutter, 
unübertrefflih für alle Aquarien-Thiere, 
à Doje 50 Pf. poſtfrei. 11538] 
nn B =. ee a. 2 

Zu beziehen durch Jaus non w wie auch direkt J 
on der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 9 

A 

Ü 

er 

I fir 7 — 
sl -Zuchter und enee, 
Mr Von Dr. 

) 
—9 

Bd. I. Die fremdlandlaohen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—3,15fl. 6.W. 
Bd.II, Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5, 3,19f.ö6. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. \ 

\1 

Karl Russ. ' 

—9 

ES SS re 

Rothe Kreuzichnäbel, rothe Dompfaffen, Zeifige u. a. 
Viefert billigft in tadellofen Exemplaren unter Gewähr leben- 
der Ankunft [1539] 
Ant. Mulser, Vogel- Tirol. u. Reptilienhandl., Bozen, 

Maizena-Eierbrot, 
von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der legten Wiesbadener 
Geflügelausjtellung mit dem erſten Preis prämirt, Dutzend 
60 3, bei Abnahme von 5 Dutzend 50 J, einſchließlich Ver— 
padung, in Slartons a Stüd 1. 80 . Mieder- 
berfüufern Rabatt. [1540] 

Karl Henney, Konditor, Hadenburg. 

reine, ſchöne Futterwürmer, a Liter 

Mehlwür mer, m. Verp. 5,50 ., empfiehlt gegen 
Nachnahme [1541] A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

1887er Ameifeneier, Js49) 
Kilo 2 4, verſendet O. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimtfcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Starfl 
2. Aufl., brod. 4 ME., geb. 5 Mm. 

Ereub’fche Verlagsbuchhandlune g in Magdeburg. 

Zeitfehrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 43, 

ehte oriental., chin, u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1543] 
M. Hioefel. Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

—— 

Zu ne durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

oe AAfellensittich, } 
seine Naturgeschichte, Plese und Zucht. 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis A 1,50 = 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung : 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

De PRSER dr AUCH | 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

I Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

: zu er 
— — | 



Rogellie h 
* GL \ >> = 

@ \g .. 2 

Zeuſchrift fü 
Beltellungen durch jede Buch— 

handlung, jowie jede Boftanitalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer, 

2 

ii 
Händler. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 
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Zn 
— RE III 

ber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß, 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Ir. 4. Magdeburg, den 3. November 1887. XVI. Jahrgang. 

Suhaft: 
Meine Amazone. 
Die Blaudrofjel und Steindrofjel im Freileben und in Der 

Gefangenſchaft (Fortjeßung). 
Ueber den Wandertvieb der Stubeuvögel. 
Aus dem Leben der Groß-Trappen. 
Aus den Vereinen; Ausjtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Bücher- und Schriftenihau. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Aleine Amazone. 
Bon Friedrih Arnold. 

Es iſt die gewöhnliche Amazone mit rothem Flügel— 
bug, die mich nun ſeit längrer Zeit von Tag zu Tag 
mehr erfreut und wiederum den Beweis liefert, daß 
kein andrer Vogel in ſo nahes Verhältniß mit uns 
zu treten vermag, wie der große, ſprechende Papagei. 
Genug vollſtändig zahme Kanarienvögel, Zeiſige 

und Gimpel habe ich mir ſelbſt erzogen, ein zahmer 
Star hat durch feine luſtigen Streiche mir mand’ 
frohes Lachen entlockt, ich habe jelbjt die Behauptung 
aufgejtellt, daß ein noch höherer Grad der Zahmheit 
nicht erreicht werden fünnte, als ich ihn bei diejem 
Vogel jich habe entwickeln ſehen — und vielleicht it 
die Behauptung auch richtig, denn der Ausdruck 
„zahm“ will miv bei meinem und vielen anderen 
befannten Papageien jo wenig pajjen, wie 3. B. beim | 
Hum. Kine „zahme Kate”, das ijt jehr wohl dent- 
bar, ein „zahmer Hund“ — das ijt fein Begriff, 
es klingt wie eine Ueberbejtimmung. 

Unſre Amazone ijt Familienfreund und Fami— 
lienhanswurſt zugleich. Nach jedem geſetzlichen Recht 
gehört ſie mir, denn ich habe ſie erworben; aber es 
unterliegt keinem Zweifel, daß ſie ſich für viel mehr | 

\ als bloße „Ware” hält und deswegen vom Necht 
der Selbſtbeſtimmung thatkräftigen Gebrauch macht. 

„Lora“ widmete jich jelbjt meiner Schweiter. 
AM meine anfängliche Einvede half nichts. Ganz 
entſchieden liebt Lora zualleverit jich ſelbſt: das erſte, 
was jie jprad, war „Papagei“. Dann kam, mit 
dem Ausdruc innigjter Ueberzeugung die Behauptung, 
dag jie „guter“, „Lieber“, „Ihöner“, „ad jo guter” 
Papagei jei. Dieje ganze Stufenfolge des Eigenlobs 
läßt jie genug hören, ſodaß es alle Welt glauben 

\ muß. Auch ich hätte gern mein Lob aus dieſem 
Schnabel gehört, und täglich wol hundert Mal jagte 
ih ihr vor „guter Fritz“, aber Lora wollte nicht; 
da, eines jchönen Tags, als ich ihr wieder meine 
Gutheit anpries, während jie die Nunde des Käfigs 
auszivkelte, ſtreckte ſie ſich hoch, lüftete die Flügel 
und vief laut und klar: „Thilde“, „Thi—ilde“. 
Mein Urtheil war geſprochen, und Thilde Fam. 

Nun hatte „Lora“ von Anfang Her verjchiedene 
Eigenheiten. So durfte feine Hand in ihren Käfig, 
nein, ſie jelbft ging heraus und auf die außen 
harrende Hand, andernfalls biß und jchrie ſie wüthend. 
Häufig beliebte ihr aber die Hand nicht, jondern ein 
jehr lang dauernder Spaziergang um den Käfig, dem 
als Schluß eine genaue Unterfuchung des oben ans 
gebrachten Holzſockels folgte, der ſchließlich noch hin— 

abgeworfen wurde, worauf ein kräftiges „Hol“ und 
' dann ein herzliches Gelächter folgte. Darauf erſt be 
liebte fie die Hand anzunehmen, bis dahin aber wies 
| jie jeden Verſuch, jie zu ergreifen, mit Biſſen zurück, 
| oder, wenn man es vermitteljt einer Holzſtange ver- 
ſuchte, flog fie ab. Sonft lieg ſich Lora meift Alles 

gefallen, unter den Ausnahmen von der Regel jtand 
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aber jede Berührung an andrer Stelle als an den 
Füßen. 

Wenn Thilde kam, fielen dieſe berechtigten 
Eigenthümlichkeiten für ihre Perſon. Für uns ge— 
wöhnliche Sterbliche gelten ſie alle noch und werden 
mit altgewohnter Zähigkeit gewahrt. 

Merkwürdigerweiſe durfte meine Schweſter, die 
ſich vorher ziemlich wenig mit dem Papagei abge— 
geben, ſeit er ihr ſeine Neigung geſchenkt, gleich 
Alles mit ihm machen. 

Hat ſie der Vogel nur kurze Zeit im Zimmer 
nicht geſehen, ſo ruft er „Thilde, Thilde“, je länger 
es währt, deſto ungeduldiger. Antwortet ſie ihm 
aus einem Nebenzimmer, ſo kauderwelſcht er ſofort 
als Gegenrede das komiſcheſte Zeug, aus dem aber 
faſt von Woche zu Woche bis jetzt immer mehr deut— 
liche Worte hervortreten. Hiervon gleich jpäter. 
Kommt fie ins Zimmer, jo unterläßt er nie, jie zu 
begrüßen, jelbjt bei häufigen Aus- und Eingehen. 
Gewöhnlich ruft er im zärtlichjtem Ton ihren Namen, 
oder er läßt nur ein behaglides radeln hören. 
Mar fie aber längere Zeit weg, jo bejubelt er jie 
überlaut, jauchzt, lacht und gröhlt, worauf er in der 
Regel ausgejcholten wird und dann in hochfomijcher 
Meije mitzanft, vor allem jehr oft „Fahr ab!“ in 
fein Gefreifch Hineinflicht. Lacht man dann, jo lacht 
er jofort mit. 

Sit er allein, jo buchſtabirt er: „Pa— pa—gei!” 

„Papagei“ / „gei” ' „gei“ ' „pa—" ’ „pa“ ’ n Ba— pa 
(minutenlange Pauſe, dann mit Fräftigem Radhruc) 
—gei!“ Hat dieje geiftvolle Unterhaltung lange ge— 
dauert, jo lacht er jelbjt in feinem herzhaften Yachen 
darüber — und fängt das Spiel von vorn an. 

Am reizendjten iſt „Lora“ zur Zeit des Früh— 
ftüds und Nachmittagfaffes. Kaum hört jie das 
Klappern der Taſſen, jo beginnt das Zetergejchrei 
nad der Thilde. Und fat jeden Tag muß der Vogel 
länger warten, weil er hierbei, wie jonjt nie, alle 
feine Künfte und ſämmtliche neuen Errungenjchaften 
zum beiten gibt. Da geht es in einem Athem 
„Thilde, Thilde, Thi—i—ilde! Papagei! Pa—pa— 
gei! Lieber, guter Papagei! Kaffe! Mach meiter! 
Thilde, Thilde, Arilde, mac) weiter! Kaffe! Du lieber 
Gott! (dies überaus deutlich) Thitilde! Papagei — 
Kaffe! Fahr ab! Aude! (ftatt Rudi) Fritz! Papa! 
ZThilde! Kaffe! mac) weiter! Hurrah, Hoch, Thilde |” 
u. |. m. 

Diefe Ungeduld mit anzuhören ift tägli ein 
wahres Familienfeft, und hochkomiſch ijt es, wenn 
er noch dazu anfängt zu zählen: „Eins, zwei, drei, 
Thilde!” Endlich) mag man ihn auch nicht länger 
warten lajjen, und die Schweiter holt den grünen 
Bettler. Als ſolcher kommt er nun zwar durchaus 
nicht, jondern jeine ganze Haltung und jein ganzes 
Gebahren ſcheint auszudrüden, daß er gemohnt jei, 
die ganze Aufmerkſamkeit auf jih zu ziehen. Gar 
häufig fingt er feine Herzensfreundin gleich mit den 
eriten Taften des befannten Walzer „My Queen“ 
an, die er nad dem Klavier ganz richtig behalten 

hat. Dann, nad) den unvermeidlichen gegenfeitigen 
Liebfofungen, wobei ihn meine Schweſter gleich zwiſchen 
beide Hände nimmt (daS jollte ein Andrer verfuchen !), 
wendet er ein Tröpfchen feiner Gunft auch uns zu; 
doch vor allem verlangt ev nach dem vielgeliebten 
Kaffe. Da erhält er nun etwa 3 Theelöffel voll, 
ein Stüdchen Zucker und die Krume von '/,;, Semmel. 
Leuchtenden Auges und mit vor Wonne gejträubten 
Gefieder wirft er nun zuerjt den Zucker in die (tiefe) 
Taſſe, dann tunft er fein Brot hinein, und, den 
ganzen Kopf in der Taſſe, preßt er unter be- 
haglichem Gequarre, das hochkomiſch Hohl in der 
Taſſe klingt, fein Brot, bis es allen Kaffe eingeſogen, 
darauf wird es behaglich verzehrt; die leve Tafje wirft 
er aber jedesmal zornig um. Nun kommt der große 
Rundgang: zuerjt auf Vaters Hand, da werden Die 
„Neuejten” befnabbert, dann zu Muttern, zu mir, 
zu meinem Bruder; ift ein Gajt da, jo muß diefer 
auch die Hand auf den Tiih legen. Wenn nicht, 
jo macht Lora Halt und fordert mit komiſchem 
Kauderwelſch, oft auch mit oben genannten Walzer- 
taften auf, ihm die Gelegenheit zu dieſer Gunit- 
erweifung doch zu geben. Urkomiſch ijt e8, wenn 
ihm während diefer Handpromenade plößlic) Die 
Sehnſucht nach jeiner Thilde fommt und er, mitten 
in ſeinem Redefluß (er jpricht da immer, theils ver- 
ſtändlich, theils auch unverſtändlich) innehält und 
ſpornſtreichs quer über den Tiſch zu jeiner Herrin eilt. 

Sehr merkwürdig ift, was dieje mit dem Vogel 
Alles machen fann, und um jo auffallender, als 
„Lora“ ſich ſonſt garnichts gefallen läßt, und unfer- 
einer ihr nur dann, al3 höchjten Gunjtbeweis, das 
Köpfchen Frauen darf, wenn e8 ihr beliebt, dieſe 
Gnade ausnahmsmweife zu gewähren. Die Schweiter 
aber packt den Vogel bei beiden Füßen und läßt 
ihn, diejelben abwechſelnd etwas hebend, tanzen, jie 
hält feinen geöffneten Schnabel nad) abwärts und 
küßt ihn auf den Kopf, fie hätjchelt ihn mit beiden 
Händen wie ein Kätzchen; er hajcht dabei nad) den 
Fingern, doch nur jcherzend und hält diejelben ganz 
loje im Schnabel. Und je toller, dejto beſſer. Da- 
nach bricht er in ein greulicheg Hoch! und jonjtiges 
Geſchrei aus und lacht aus Xeibesfräften. Sein 
Lachen ift jo täufchend, daß man es vom menjchlichen 
durchaus nicht unterjcheiden kann. Kläglich jchreit 
er aber „aumeh”, und zwar ſtets, wenn er recht 
vergnügt ift. 

Seit kürzerer Zeit, ungefähr einem Monat, 
wird der Vogel außerordentlich gelehrig im Sprechen. 
Allein eigenwillig wie er ijt, könnte man jich die 
Lunge ausreden, wenn man ihm etwas Bejtimmtes 
[ehren wollte; er mag nit. Etwas andres gefällt 
ihm und er jprihts. Neulich vief mein Bruder 
unter der Hausthür laut „Adieu!”, der Papagei 
rief's jofort nad). 

„Du lieber Gott” hat ihm Fein Menfch gelehrt, 
er ſprichts. Ebenſo „Gute Tag” (ganz ſchwäbiſch); 
e3 verfehrt nämlich bei uns ein naher Freund, der 
in der Familie wegen des regelmäßigen Grußes der 
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„gute Tag“ heißt; der Papagei hat's gehört und 
ſprichts nad. Hat er wieder ein neues Wort er— 
faßt, jo bejubelt ev jich jelbit, wenn er es deut— 
lid kann. 

Sonſt jehr gut und ohne Arg, haft Lora bitter 
unfer überaus gutmüthiges Dienjtmädden, das den 
Vogel nie genect, offenbar nur wegen der ihm un- 
lieben Störung beim täglichen Aufräumen des Zimmers. 
Gegen diejes arme Weſen iſt Lora außerordentlich 
bösartig. Räumt das Mädchen den Kaffetiich ab, 
jo Enabbert der Vogel jheinbar ganz unſchuldig an 
irgend Etwas, doc an dem zitternden Gefieder merkt 
man vecht wol jeine Wuth; kaum Fommt die Hand 
in die Nähe, jo beißt er danad) und hat fie jchon 
einmal tüchtig erwiſcht. Desgleichen verfucht er durch 
das weite Gitter jeines Bauers fein Müthchen zu 
fühlen, jomwie die Magd in die Nähe kommt. 

Stets will „Lora” etwas zu jpielen, zu zer 
beißen haben. Weidenzmweige, lere Mehlwurmjchächtel- 
hen, ein Stücd weiches Holz, alles iſt willfommen. 

In aller Morgenfrühe pflegt unſre Amerikanerin 
(wahrjcheinlicher Amerifaner) zu tunen; den Kopf 
nad) abwärts hängt jie ſchaukelnd an der Sitjtange, 
zerichlägt jich Leider immer und immer wieder das 
Gefieder und umkreiſt ſchließlich eine Zeitlang raſt— 
los die obere Wölbung des Käfigs. An jedem Nach— 
mittag badet fie und macht ſich weidlich naß, obwol 
fie dies Geſchäft jest im Winter in Grmanglung 
des wegen Crfältungsgefahr entzognen Badenapfs 
in den Eleinen Trinkgeſchirr bejorgt. Kopf und 
Bruft macht ſie ſich triefnap. 

Wir haben „Lora” jest im vierten Jahr. Auch 
fie bewies, wie jehr Geduld zur Bapageienliebhaberei 
gehört. Anfangs war fie vecht langweilig, ſprach 
„Papagei“, „eins, zwei, drei” und ſonſt nichts und 
ſchrie unleidlich. 

Sie beſſerte ſich erſt langſam; das durchdringende 
Gekreiſch haben wir ihr dadurch wirklich abgewöhnt, 
daß ſie jedesmal ausgeſcholten und mit einem Teppich 
dunkel gedeckt wurde. Sie thut es jetzt garnicht 
mehr, ihr „Geſchrei“ iſt richtiger ein Gejubel, am 
richtigſten ein übermüthiges „Gegröhle“ zu nennen, 
ſehr komiſch, aber nicht läſtig, und eigenartig durch 
das damit verbundne „Hoch“-Rufen und Lachen. 

Viel ſprechen kann ſie erſt ſeit dem letzten 
Auguſt, bis dahin hatte ſie ein ganz unverſtändliches 
Kauderwelſch, aus dem die Fantaſie von Mutter 
und Schweſter freilich ſchon ganze Parlamentsreden 
heraushörte. Aus dieſem Kauderwelſch entwickeln 
ſich jetzt mehr und mehr deutliche Worte, ein ſchöner 
Lohn unſrer anfänglichen Geduld. — 

Bei dem einzigen Jako, den unter zehn nach 
und nach bezogenen Artgenoſſen, ich geſund erhielt, 
hatte mich die Geduld verlaſſen. Der junge Vogel 
ſchrie den ganzen Tag wie ein angeſtochnes Schwein, 
oder er quitſchte wie eine ungeölte Bremsvorrichtung 
an einem alten Poſtomnibus und das über ein 
halbes Jahr, ohne jedes Anzeichen einer Beßrung. 
Ich gab den Vogel im Ueberdruß einem Freund, da 
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ic) einen zweiten, vuhigen und gelehrigen Graupapagei 
damals hatte. Der ruhige Vogel ging aber nad) 
wenigen Wochen an Lungenentzündung ein, der Thu— 
nihtgut von damals indeſſen ijt ein noch weit beßrer 
Sprecher geworden als „Lora“ zur Zeit gelten fann. 

Darum, lieber Leſer, verliere bei einem vecht 
ungezogenen, lauten Papagei nie die Geduld. Es 
it wol 100 gegen 1 zu wetten, daß ſolch' ein Vogel 
noch „gut“ wird und dann alle Geduld reichlich 
lohnt, wie meine „Lora”. 

Die Blaudrofel und Steindrofel im Freileben und 
in der Gefangenſchaft. 

Gefchildert von Mathias Rauſch in Wien. 

(Fortfegung). 

Die Steindrofjel, gemwöhnlid unter der 
Benennung „Steinvöthel” befannt, jteht der Blau— 
droſſel an Schönheit des Gefieders nicht im geringjten 
nad; jie evjcheint uns im Gegentheil durch ihre 
bunten Farben noc) viel prächtiger und wohlgefälliger 
und wird von vielen Liebhabern auch in mancher 
andern Hinjiht bevorzugt. Bon Gejtalt ijt fie merf- 
lih kleiner al3 die Blaudrofjel, dabei auch Furz- 
Ihwänziger und weniger hochbeinig als dieſe. Der 
Kopf und Nacken jind taubengrau bis licht jchiefer- 
blau, bei älteren Vögeln auch dunfelgraublau; der 
Oberrücken iſt bräunlichgrau, mehr oder weniger 
blau überlaufen; der Unterrücden und Bürzel find 
mweißlih, an den Seiten mehr gelblichbraun, das 
Weiß dabei eine Art Kreuz bildend; die Schultern 
find dunfel aſchgrau bis ſchwärzlich; die Flügel find 
Ihmwärzlih dunkelbraun, die Schwingen außerhalb 
ſchmal gelblich gefantet und die Flügeldeckfedern an 
den Enden vöthlichgelb gejäumt; der Schwanz ift 
dunfel roſtroth, die mittleren Federn heller, oft vojt- 
gelblichgrau; Die Bruft und die ganze Unterjeite find 
hell rothbraun bis vojtroth, die Ufterfedern lebhaft 
roſtgelb; das Auge ijt vöthlihbraun und von einem 
fahlgelben Kreis umgeben; der Schnabel oberhalb 
dunfel bläulichgrau, unterhalb gelblich; die Füße 
find grau. Das Weibchen iſt am Kopf, Hals und 
Rüden graubraun, fein dunkelbraun gejtrihelt und 
licht gepunftet. Die Kopfjeiten und der Vorderhals 
find ſchmutzigweiß, mit feinen, dunfelen Streichen be= 
ſetzt; die ganze Unterfeite iſt blaß gelblichbraun, 
zart jchuppenartig dunkel gerändert; der Schwanz it 
bräunlich roſtroth. Das Nejtkleid der Jungen iſt 
dem des Weibchens ähnlich, doch treten beim Männchen 
Ihon hier bläulichgraue Federn am Kopf und auch 
jonjt viel ſchärfere Farben deutlich hervor, während 
das Nejtkleid der Weibchen unbejtimmter und ver- 
waſchener iſt. 

Die Steindroſſel mauſert im Frühjahr und Herbſt, 
alſo zweimal im Jahr. Das hier beſchriebne Ge— 
fieder des Männchens iſt das nach der Frühjahrs— 
mauſer. Bei der Herbſtmauſer wird der Vogel am 
Kopf und Rücken roſtgrau, auf der Bruſt und dem 
Bauch aſchgrau, ſchwärzlich gerandet. 

Auch die Steindroſſel verfärbt ſich von Jahr 
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zu Sahr und ift nach Alter und Heimat abmweichend 
verichieden gefärbt. Dieſer merkliche Farbenunter— 
ſchied tritt jogar ſchon bei den Nejtjungen dev ver- 
ſchiedenen Landjtrihe auf, und ebenjo macht ſich 
ein verjchiednes Größenverhältniß je nach ihrer Her— 
kunft bei ihnen bemertbar. So gibt es Steindrofjeln, 
die faum größer find als eine gewöhnliche Feld— 
levche, und wieder andere, die an Größe einer Sing- 
drofjel gleichfommen. Die Eleineren Vögel kommen 
tief aus dem Süden Europas und jind erfahrungs- 
mäßig oft weit befjere Sänger als die größeren, 
welche aus den öjtlichen und nordöftlichen Ländern 
ihrer Heimat ſtammen. 

Die Steindrofiel bewohnt die gebirgigen Gegen- 
den Südeuropas, Nordojtafrifas und Aliens. Sie 
it über ganz Dalmatien, Iſtrien, Tyrol, Ober- und 
Unter-Ungarn, Kroatien und Slavonien verbreitet; 
man findet fie ferner in Steiermark, Krain und 
Kärnten, Oberöfterreich, Böhmen und Schlejien, dann 
in gemwijjen Gegenden Galiziens und der Bukowina, 
und zumeilen auch in Nieder-Dejterreih. Im Süden 
wird fie fajt überall dort angetroffen, wo auch die 
Blaudrofjel heimisch ift, aljo in Bosnien und Monte- 
negro, der Herzegowina und Türkei, Italien, Süd— 
franfreid) und Spanien. Als echter Gebirgsvogel 
ſucht fie ſich vorzugsweiſe gebivgige, feljige Gegen- 
den auf, doch nimmt jie ebenfo auch ihren Aufent- 
halt in der Nähe verfallener Schlöfjer oder alter 
Steinbrüche, und zumeilen jogar in ebenen Land— 
ftrihen, wenn fie mit Steinhaufen und ſonſtigem 
Geröll bedeckt jind. 

Die Steindroffel ijt ein jehe muntrer und veg- 
ſamer Bogel; bald jieht man jie ſitzen auf dev Spibe 
eines Felſenvorſprungs oder dem Gipfel eines Stein— 
haufens, welche jie mit Vorliebe zu ihrem Aufent- 
halt wählt, dabei ftetS mit dem Schwanz mippend, 
jobald etwas ihre Aufmerkjamfeit evvegt; bald fliegt | 
fie wieder in kurzen Sätzen von Stelle zu Stelle 
leiht dahin, nach Beute überall vorjichtig herum— 
pähend, auf welche jie beim Erbliden in großen 
Sprüngen losftürzt und diejelbe ſchnell faßt. So 
durchzieht fie den ganzen Tag ihr Nijtgebiet und 
vermeilt jelten an einem Ort länare Zeit. 

Die Steindeofjel ift in Europa meiſtens Zug— 
vogel, und nur einzelne im tiefen Süden bleiben 
auch während dev Wintermonate daheim. Die Mehr— 
zahl zieht im September fort und kommt erſt im 
April wieder an. Sie überwintern in Nordafrita 
und Mittelajien. Obwol friedlich und gejellig gegen 
andere Vögel und ihre eigne Art, ſieht man jie 
während des Zugs doch nur in Eleineren Scharen. 
Ihre Nahrung bejteht aus verjchiedenen Kerbthieren, 
im Herbjt aber aud in Deren. Das Weit liegt 
gewöhnlih in Mauer und Telsipalten, in Stein- 
haufen, unter Baummurzeln oder dichtem Gejtrüpp, 
immer unauffällig und ſchwer zugänglid. Es ijt | 
aus feinen Wurzeln, dürren Pflanzenftengeln, aus 
kleinen Holziplittern, trodenen Grashalmen, altem 
Mos und Strohhalmen gebaut, die loje und kunſtlos 

übereinander liegen, die runde Mejtmulde ijt mit 
zarten und weichen Bauftoffen von ziemlich gleicher 
Art ausgefleidet. In der eriten Hälfte des Monats 
Mai legt das Weibchen vier bis fünf einfarbig bläu- 
lihgrüne Eier, welche innerhalb 15 Tagen von dem— 
jelben allein ausgebrütet werden. Die Steindrofjel 
iſt bereits auch in der Gefangenjchaft mehrfach ges 
züchtet worden. 

Die im Handel vorkommenden Steindrofjeln 
find entweder alte Wildfänge oder, was vorwiegend 
dev Fall ift, aus dem Nejt genommene und aufge 
fütterte oder vom Neſt abgeflogene und eingefangene 
junge Vögel. Ein Preisunterjchied findet im dieſer 
Beziehung gewöhnlich jtatt, doc ſchwanken die Preiſe 
der Vögel auch nach ihrem jeweiligen Herkommen 
gerade jo, wie bei den Blaudroſſeln. Friſch einge 
führte Steindrofjeln werden im allgemeinen zwijchen 
9 bis 12 ME., qut eingewöhnte, ſchon jingende Vögel 
zwijchen 12 bis 15 Mk, und ducchwinterte, tadellos 
befiederte, jehr fleilzige und gute Sänger noch höher 
bezahlt. 

Der Lockton der Steindrojjel iſt ein jchnelles, 
dreimaliges, dumpfes „wrack“, ihr Warnungsruf 
ein flötendes „jüt”. Den Locruf läßt jie während 
des Tags häufig hören; er jcheint auch der Auspruc 
ihres Wohlbehagens zu fein. Dagegen hört man 
den Warnungsruf jelten und nur dann, wenn jie 
aus irgend einem Anla in Erregung verjegt wird, 
als möchte fie gleichjam die übrigen Bögel ermahnen, 
auf ihrer Hut zu fein. 

Der Geſang der Steindrofjeln it im Großen 
und Ganzen dem der Blaudroſſeln ähnlich, nur iſt 
er etwas heller und noch melodijcher, ohne jede Bei- 
mengung vauher Töne, dabei ebenjo jlötend und zu— 
gleich auch) veicher an Tonabjtufungen. Die allgemein 
verbreitete Anjchauung, daß alte Wildfänge bedeutend 
bejjere Sänger jeien, als es jüngere Vögel werden, 
it nicht immer richtig. Auc hier kommt die Eigen= 
thümlichfeit der einzelnen Vögel inbetracht. Zudem 
ift zu berüchjichtigen, daß die Steindroſſeln in ver— 
ſchiedenen Gegenden verichiedne Gejangsbildung haben, 
und daß es daher nicht immer gleichgiltig ift, woher 
die Vögel jtammen. In Berücjichtigung diejer Orts— 
verschiedenheit trifft es nicht jelten zu, daß gerade 
ein jüngerer Bogel aus einer Gegend, wo im all 
gemeinen jehr gute Sänger gefunden werden, mit 
einem weit beſſern Gejang begabt ijt, als ein alter 
Wildfang aus einem andern Landſtrich, wo die Vögel 
duch allerlei ungünſtige Umstände bedingte mindere 
gejangliche Ausbildung erlangen. ZIhatjache ijt in 
diejer Beziehung nur, daß alt eingefangene Steindrofjeln 
gewöhnlich) anders fingen als junge, aber deshalb 
verdienen jie weder den Vorzug, noch kann ihnen ein 
beirer Geſang im allgemeinen zugemuthet werden. 

(Schluß folgt). 
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Ueber den Wandertrieb der Stubenvögel. 
Bon W. Boeder in Weblar. 

Mer ſich längre Zeit mit der Pflege unferer 
einheimischen Stubenvögel bejchäftigt, wird die Er- 
fahrung machen, daß die Weichfutterfrejfer viel dant- 
barere Stubenvögel find, als die Körnerfrefjer. Zwar 
it die DVerpflegung dev erjteren durchweg etwas 
theurer, als die der letzteren, auch erfordert die 
Pflege der MWeichfutterfvejler eine größre Reinlich— 
haltung der Käfige, aber dafür entſchädigt mehr wie 
hinlänglich der beßre Geſang und nicht zum wenigjten 
die größre Zahmheit Diefer Vögel. Man muß fie 
um ihrer Anhänglichfeit an ihren Pfleger willen in 
der That lieb gewinnen, und was man an ihnen 
bejejjen, merkt man jo recht, wenn man jie verloren 
hat. Ich räume nun gern ein, daß es auch unter 
den Körnerfvefjern einige wenige Arten gibt, die jich 
in demjelben Maß die Zuneigung ihrer Pfleger zu 
erwerben wiſſen — ich muß in diejer Hinjicht unjves 
allbefannten Dompfaff rühmend erwähnen — allein 
wir haben es hier doch mit Ausnahmen zu thun. 

Sp gut jich die Weichfreſſer an ihre Gefangen- 
ſchaft gewöhnen und ihren Pfleger als einen lieben, 
vertrauten Freund betrachten, jo gibt es doch Zeiten, 
in denen ihnen, wenn jie zu ven Zugvögeln zählen, was 
ja meiſtens der Fall ift, der Käfig zu eng wird und 
jie mit der ganzen Heftigfeit angeborner Wander- 
ſehnſucht bejtrebt jind, die Feſſeln ihrer Gefangen- 
ſchaft abzuftreifen und gleich ihren freilebenden Ge— 
nofjen dem innen Drang zu gehorchen, welcher jie 
je nach der Jahreszeit ihre Winterherberge aufjuchen 
läßt oder nad) der Heimat zurücdruft, wo das Veit, 
in dem jie flügge geworden, jtand. 

Dieje Zugzeiten des Jahrs jind es, welche dem 
liebevollen und aufmerkſamen Pfleger eine berechtigte 
Bejorgnig für feine Pfleglinge einflöpen. Dieje 
mögen bei Tage noch jo zutraulich fein, jobald die 
Dämmerung beginnt, werden fie unruhig ; ſie hüpfen 
bejtändig im Käfig umher und mit der zunehmenden 
Dunkelheit jteigert ſich ihre Unruhe bis zum ängjt- 
lichen lattern an den Drähten des Käfige. Dieje 
Unruhe dauert die ganze Nacht hindurch bis zum 
andern Morgen und gejtattet namentlich in mond- 
hellen Nächten dem armen Vogel kaum die nöthige 
Erholung dur) einen erquicenden Schlaf. Nach 
einigen Tagen gewahrt man, daß das Gefieder des- 
jelben nicht mehr die frühere Schönheit und Fülle 
bejitt, und am Ende der Zugzeit find nicht jelten 
die Stivnfedern, die Flügelſpitzen und die Steuer- 
federn arg mitgenommen; die Stivnhaut liegt bloß 
und von dem frühern ſchön abgerundeten oder zier- 
lih ausgejchnittnen Schwanz ift nur no ein un— 
anjepnliches Bruchjtück vorhanden, die Schwungfedern 
ind jo abgenußt, dag der Vogel viel dadurch an 
jeiner ſchlanken und gefälligen Gejtalt verliert. Mean 
fann immer noch von einigem Glück jagen, wenn e3 
hierbei bleibt, es find mir Fälle befannt, in denen 
Sprofjer und Nachtigalen ſich troß der weichen, aus Tuch) 
hergejtellten Käfigdecke beim nächtlichen Toben einen 

tödtlichen Schädelbruch an den Querleiſten des Käfigs 
zugezogen, bzl. durch ein vielleicht mangelhaft ver= 
ſchloßnes Thürchen oder durch die nachgebende Draht- 
wand aus dem Käfig entfernt haben, um dann bie 
Beute eines jchlecht erzognen Hunds zu werden. 

Es ijt in diejen Blättern früher einmal mit— 
getheilt, dag der Wandertrieb unjerer Stubenvögel 
lediglih auf unbefriedigtem Hunger beruhe, daß 
Vögel, welchen in den langen Herbſt- und Winter- 
nächten, namentlich in den Abendjtunden, Gelegenheit 
geboten, ihren Hunger in ausgibiger Weile zu ftillen, 
ſich während der Zugzeit des Nachts ruhig verhalten 
hätten. Andere VBogelzüchter und Vogelwirthe jind 
der Anficht, daß die jung dem Neſt entnommenen 
Vögel dem Wandertrieb nicht unterworfen jeien; ic) 
jelbjt habe mir einige Mühe gegeben, bei der Pflege 
meiner Inſektenfreſſer mit Sicherheit fejtzuftellen, was 
an beiden Behauptungen Wahres ift. Ich habe meine 
Pfleglinge in meinem Schlafzimmer untergebracht 
und hier auch meine außeramtlichen Arbeiten ver- 
richtet, um die Vögel Tag und Nacht möglichjt beob- 
achten zu können. Vor Allem war es mir darum 
zu thun, ein Mittel ausfindig zu machen, um jenen 
beunrubigenden Wandertrieb zu unterdrücken oder 
doc möglichjt abzuſchwächen. Ich bin nun dabei zu 
der Ueberzeugung gelangt, daß dies allerdings big 
zu einem gewiſſen Grad möglich ift, in welchem der 
Wandertrieb alle gewöhnlich mit ihm verbundenen 
Nachtheile verliert; ich habe aber auch eingejehen, 
daß diejer Trieb die dem Neſt entnommenen Stuben- 
vögel ebenjo qut beeinflußt, al3 die wildgefangenen. 
Dieje Erfahrungen habe ich namentlich an verjchie= 
denen jungen Nachtigalen und Schwarzföpfchen (Sylvia 
atricapilla) zur Zeit des Herbitzugs gemacht. Zu— 
gejtehen muß man aber, daß die alteingefangenen 
Wildlinge, welche ſchon mehrere Jahre in der Frei— 
beit zugebracht haben, des Nachts ärger toben, als 
jüngere Vögel, auch gibt es unter den jüngeren 
Wildlingen einige wenige, welde von dem Wander- 
trieb garnicht beeinflußt werden. So verhielt ſich 
eine Nachtigal, welche im Frühjahr hier eingefangen 
war und als Gejchenf eines Freundes in meinen 
Beſitz überging, ſowol zur Zeit des Herbitzugs, als 
auch des Frühjahrszugs, des Nachts und in der 
Abend- und Morgendämmerung in meinem Sclaf- 
zimmer vollfonımen vuhig und ihr Gefieder hatte 
nicht im geringiten gelitten, während in demjelben 
Käfig jpäter eine andre Nachtigal durch ihr nächt— 
liches Flattern das Gefieder jich jtarf bejchädigt hatte. 

Merkwürdig iſt e8, daß bei denjelben Arten 
der Wandertrieb jich nicht zu derjelben Zeit äußert 
und daß die früher oder jpäter eintretende Mauſer 
hierauf von einigem — nicht von ganz durchgreifen- 
dem — Einfluß zu jein jcheint; ich habe dieje Er— 
fahrung, wie früher an anderen Pfleglingen, jo jett 
wieder an meinen Sprojjern und Nachtigalen ges 
macht. Gin Sproſſer, den ich) mit zujammengebun- 
denen Flügeln aus einer deutjchen Vogelhandlung 
erhielt, ift jehr lebhaft, er jang bis über die ge- 
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mwöhnliche Zeit hinaus und war bis auf das abge- 
ftogne Schwänzchen in gutem Gefieder, als ich ihn 
befam. Dieſer Sproſſer hat jpät zu Ende Augujt 
und im September gemaufert; der Wandertrieb jtellte 
fi) bei ihm vorher, zu Ende Juli und anfangs 
Auguft, aljo zur gewöhnlichen Zeit, ein. Noch 
während dev Mauſer legte ſich die Unruhe des 
Bogel3 und jein Gefieder it infolgedejjen untadel— 
haft geblieben, obwol der Käfig an der vordern Seite 
eine Drahtwand von dünnem Drahtgitter hat. Eine 
Nachtigal, die mir von einer andern deutjchen Vogel— 
handlung als Sprojfer — allerdings zu jehr mäßigem 
Preis — zugejandt war und ji in jehr Ichlechtem 
Gefieder befand, mauferte um die gewöhnliche Zeit 
im Suli, wurde demnächſt jeher unruhig und verlor 
in Folge des nächtlichen Flatterns am Käfig mit 
Stabgitter ihren langen, ſchön abgerundeten Schwanz. 
Zwei Sprofjer mauferten ebenfalls um die gemöhn- 
liche Zeit, jedoch etwas jpäter, als die Nachtigal; 
die Maujer z0g ſich auch länger hin und dev Wan— 
dertrieb trat denn auch jpäter bei ihnen ein; ev 
dauerte bei dem einen bis tief in den September hinein 
und dieſer Vogel verlor dann ebenfalls im Käfig 
mit Stabgitter jeine jchönen Steuerfedern. Ein 
weiterer Sproſſer kam erſt jpät im Auguſt in die Mauſer; 
e3 war ein junger Vogel aus dem vorigen Jahr. 
Er hat im September etwas weniger vom Wander: 
trieb gelitten, jedoch dabei im Käfig mit Stabgitter 
fein Schwänzchen eingebüßt. 

Eine Nachtigal endlich, ein Geſchenk von lieber 
Hand, maujerte jehr jpät im September ab; ſie ſitzt 
in einem tiefen Käfig mit Majchengitter, dejjen einzelne 
Majchen eine Weite von 1,, cm haben. Dev Wan- 
dertrieb jtellte jich bei ihr gegen das Ende der 
Mauferzeit, in den letzten Tagen des September, ein 
und dauerte bis gegen die Mitte des Dftober hin; 
fie war dabei jehr unruhig und flatterte mehr, wie 
irgend einer der Übrigen Vögel im Käfig umher. 
Aber, obwol jie dabei oft am Gitter herunterflatterte, 
behielt fie doch ihr volles Gefieder, und Dies ver- 
dankt jie wol unzweifelhaft dem Maſchengitter. 

Sm mondhellen Nächten dauerte das ängjtliche 
Flattern der Vögel die ganze Nacht hindurch mit 
wenigen Unterbrechungen; ; aber auch in dunkelen Nächten 
habe ich es gehört, und es begann dann etwa eine 
halbe Stunde vor der Morgendämmerung, beijpiels- 
meije am 20. September um halb fünf Uhr morgens, 
der Trieb zum Wandern fich zu vegen. Das dauerte, 
bis der helle Tag herangebrochen war. Einige Vögel 
flogen dabei von der Sibjtange gegen die Decke 
und liegen ſich auch wieder auf die Sitzſtange nieder, 
andere flogen ebenfalls gegen die Dede auf, fielen 
dabei aber auf den Boden des Käfigs herunter. 
Wieder andere juchten das Gitter zu durchbrechen 
und flatterten ängjtlid an den Drähten umher. 
Dabei hörte man jelten einen Locton, nur bei Ein— 
tritt der Morgen und Abenddämmerung locten die 
Sprofjer häufiger, jeltner die Nachtigalen. 

Ich habe mehrfach während der Zugzeit der 

Vögel Veranlaſſung gehabt, bis tief in die Nacht 
hinein 2 bi3 3 Uhr morgens — im Schlaf: 
zimmer zu arbeiten. In allen diejen Nächten habe 
ic) immer diejelbe Erfahrung gemacht. Sobald das 
Licht angezündet war und die in einer Entfernung 
von etwa 3, m befindlichen Käfige beleuchtete, 
hüpften die Bögel unter häufigem Locken von Spring- 
holz zu Springholz; fein Vogel jtieß gegen die Dede, 
feiner flatterte an den Drähten herum, und dies dauerte 
jo lange, als das Licht brannte. Ob dann jpäter 
noch dev eine oder andre Vogel getobt hat, vermag 
ich nicht anzugeben, doch möchte ich es nicht glauben. 

Da ich jomit den günftigen Einfluß der Be— 
leuchtung der Käfige auf das ängjtlihe Gebahren 
der Vögel zufällig kennen gelernt hatte, jo habe ich 
dann gelegentlich dieſe Erfahrung weiter bei der zu= 
legt erwähnten Nachtigal mit Erfolg ausgenußt. 
Sobald ſich des Morgens bei ihr der Wandertrieb 
vegte, habe ich das Licht angezündet und damit ver— 
wandelte ji) dann das beängjtigende Flattern am 
Gitter in ein gefahrlojes Umbherhüpfen im Käfig. 
Dabei erwachte dann allerdings auch der eine oder 
andre der übrigen Vögel; namentlich geſchah es bei 
denjenigen, welche kurz vorher jelbjt unter dem Ein— 
flug des Wandertriebs gejtanden hatten; aber diejes 
frühe Erwachen war für fie völlig unjhädlic. 

Der Wandertrieb dauerte bei einigen Vögeln 
längere, bei anderen kürzere Zeit, etwa 14 Tage 
bis 4 Wochen. Am längjten währte ev bei den- 
jenigen, melde in den Monaten Suli und Augujt 
davon befallen wurden; doch Fam es hierbei aud) 
etivas auf das Alter der Vögel an. 

Den Wandertrieb durch eine ausgibige abend- 
liche Fütterung der Vögel abſchwächen zu wollen, 
it von feinem ducchgreifenden Erfolg; jie verhindert 
namentlich nicht das ängjtliche Umherflattern derjelben 
während und Furz vor der Morgendämmerung. Im 
übrigen ijt dieſe abendliche Fütterung während der 
langen Herbſt- und Winternächte trogdem jehr zu 
empfehlen, weil erſtens den Weichfreffern die Nächte 
zu lang währen und fie infolgedejjen leicht ab— 
magern, wenn nicht das Futter bejonders nahrhaft 
und fettreich ift, und weil zweitens die Zugvögel 
ſich erfahrungsmäßig wirklich jo lange ruhig ver- 
halten, als das „Verdauungsfieber” bei ihnen vorhält. 

Ein andrer Vorfchlag, dem man dfter in Zeit— 
ihriften und Lehrbüchern begegnet, der nämlich, Die 
dem Wandertrieb unterliegenden Stubenvögel in eine 
ruhige und zur Nachtzeit dunkle Stube oder Kammer 
zu bringen, damit der Vogel nächtlicher Weije nicht 
gejtört werde, ift auch von feinem durchgreifenden 
Erfolg; ich habe es vergeblich mit verjchiedenen 
Nachtigalen in verjchiedenen Zimmern verſucht und 
dabei die Wahrnehmung gemacht, daß die völlige 
Stille und Dunkelheit die Vögel vom Herumtoben im 
Käfig nicht abhält. Sch bin jogar zu der Ueberzeugung 
gefommen, daß die Zugvögel von einem nächtlichen 

Geräuſch viel weniger beeinflußt werden, wie man 
gewöhnlich annimmt. 
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Jedem Liebhaber, der Inſektenfreſſer oder Zug— 
vögel überhaupt in der Gefangenschaft hält, möchte 
ih) hiernach Folgendes anrathen: Man verabveiche | 
ein gutes, nahrhaftes Futter, den feineren Weich— 
frejfern, als Sproſſer und Nachtigal, namentlich 
friſche Ameifeneier, jo lange ſolche zu haben jind, 
daneben täglich einige Mehlwürmer, um ſie raſch 
durch die Maufer zu bringen. Mean jorge dabei für 
ein warmes und jonniges Zimmer und gewähre den 
Vögeln täglich während einiger Stunden Sonnen- 
licht, namentlich bei jchwerer Maufer. Man laſſe 
ihnen aber dabei die Möglichkeit, ſich auf ein jchattiges 
Pläschen im Käfig zurüczuziehen. Man gemähre 
ihnen weiter zu der Zeit, wo fie von dem Wander- 
tvieb beeinflußt werden, des Abends und die ganze 
Naht hindurch) Lampenlicht, welches den Käfig jo 
ausreichend beleuchtet, dag die Wögel die Futter— 
gläjer wahrnehmen und freſſen fünnen. Damit iſt 
dann dem Ängjtlichen Umherflattern, dem Toben im 
Käfig vorgebeugt; die Vorſicht des Vogelwirths darf 
hierbei aber nicht jtehen bleiben, ev muß vielmehr aud) 
auf jorgfältige Neinlihhaltung der Käfige bedacht 
jein und dies gefchieht am bejten in der Weiſe, daß die 
Springhölzer von allem Schmuß vein gehalten wer- 
den und die Schublade des Käfigs täglich mit dickem 
Löihpapier oder alten Zeitungen u. drgl. belegt 
wird. Ein Bejtreuen der legtern mit geſiebtem Fluß— 
jand mag damit für kurze Zeit abwechſeln; im all- 
gemeinen ziehe ich aber die weichere Papiergrund- 
lage vor, weil Sprofjer und Nachtigalen weiche 
Füße haben. 

Käfige mit Stabgitter, jelbjt wenn es jogenannte 
Kiſtenkäfige jind, eignen fich für Stubenvögel, welche 
zu den Zugvögeln zählen, nicht, weil fie die Urjache 
werden fönnen, daß ſich troß aller Vorſicht des 
Bogelwirth3 die Vögel am Stabgitter das Gefieder, 
ganz bejonders die Schwänze, welche ihnen jo jehr 
zur Zierde gereichen, bejhädigen. Anftatt der Stab- 
gitter verwende man daher Gitter von jogenanntem 
Fliegendraht. In einem derart eingerichteten Käfig 
hält ſich der Vogel jehr gut im Gefieder; ev hat 
auch darin hinreichendes Licht, und wenn man die 
Sprofjer, deren Schlag für ein fleines Zimmer ja 
zu ſtark ift, in warmen Nächten vor dem enter 
belajjen will, jo gewährt der Fliegendraht auch den 
nothwendigen Schuß gegen nächtliche Naubthiere. 

Aus dem Leben der Groß-Crappen (Otis tarda*). 
Da id, mit nur geringen Unterbrechungen, bis 

jetzt ſtets in Gegenden lebte, wo der Trappe Stand- 
wild ijt, ein geborner Havelländer bin, aljo aus dem 
Eldorado de3 edlen Vogels ſtamme, jo glaube ic) 
mir ein Urtheil über ihn erlauben zu dürfen. 

Bon hier aus habe ich vor längeren Jahren 
wiederholt junge Trappen, ſowie Gier an den zoolo— 
giihen Garten nad) Berlin gejcieft, theils ſelbſt dort 
abgeliefert; bei diejev Gelegenheit ſprach ich auch mit 

*) Aus der „Deutjhen Jägerzeitung”. 

dem leider zu früh verjtorbnen Herrn Dr. Bodinus, 
Direktor daſelbſt. Derjelbe nun war der An— 
jicht, daß dev Trappe in Einehe lebe. Meine ent- 
gegengejeßten Anjichten wurden hierdurd) trotzdem 
nicht wanfend, ich wurde vielmehr zu noch genauerer 
Beobadtung angejpornt, was mir um jo leichter fiel, 
als hier der Trappe auch vielfach nijtet. Die Zahl von 
104 war die höchjte, Die ich einmal beiſammen auf 
einem Rapsſchlag zählte. 

Nach meiner ganz unumftöglichen Ueberzeugung 
part jich der Trapphahn mit mehreren Hennen. Zur 
Balzzeit entjtehen hartnädige Kämpfe, da wol über: 
all eine ganz bedeutende Ueberzahl von Hähnen vor- 
handen iſt. Ein alter, jtarfer Trapphahn ſucht ſich 
mit mehreren Kennen jein altbefanntes Gebiet wieder 
auf und hält diefes von jüngeren bzl. ſchwächeren 
Nebenbuhlern frei. Die Verſuche der letteren, den 
alten Hahn zu verdrängen, bleiben nicht aus, denn 
in dev Balzzeit jelbjt ziehen die ledigen Hähne fort- 
während von einer Feldmark zur andern und fallen 
in der Nähe der Hennen ein. Sobald der dort 
„ſeßhafte“ Hahn dies bemerkt, der, wenn nicht zus 
fällig verfcheucht, immer in dev Nähe ift, fommt er 
entweder jofort angezogen oder er bläjt jich auf und 
kommt im allerjchnelliten Schritt herbeigelaufen. Nun 
entjteht entweder ein harter Kampf, bei dem jeder den 
andern mit Schnabel und Flügel zu bearbeiten jucht, 
bis der ſchwächere weicht, oder der Eindringling zieht 
e3 vor, jogleich das Feld zu räumen. Dies find 
Gelegenheiten, bei denen man mol einmal als dritter 
Mann ji nähern fann. Cine Menge Federn 
decken nachher das Schlachtfeld und Ffennzeichnen es 
von weiten. 

Hierbei nun kann man beobachten, daß ſtets 
mehrere Kennen, 3 big 4, wol auch noch mehr jich 
um den alten Balzhahn, bejonders in dieſem Gebiet, 
gejammelt haben, denn meiſtens äſen jich dieſe ruhig 
weiter in der Nähe des Kampfplakes. Da die 
Kämpfe hauptjählic) in den Morgen: und Abend- 
jtunden jtattfinden, wenn die Felder menjchenler find, 
jo hat man Gelegenheit, aus einem Verfte oder mit 
dem Krimſtecher feine Beobachtungen zu machen, Nie 
habe ich nun bemerkt, dag mehr wie ein einziger 
Hahn zu diefen Kennen gehört; man trifft Dieje 
jamilie jtets an derſelben Stelle. Der Hahn iſt 
immer nur allein dort zu jehen, indem ev vorjichtig 
Umſchau hält, ob ſich ein Nebenbuhler nähert. 

Ungefähr Mitte Mai ijt die Balz beendet und 
die abgejchlagenen Hähne jtehen in größeren Trupps 
zujammen; 38 war die höchjte Anzahl, welche ich 
zählte, ein jtolzer Anblick fürwahr, da die jtärfjten 
30—35 pfündigen Hähne ſich dennoch auszeichnen. 

Zur endgiltigen Klärung dieſer Sache wäre es 
wol gut, wenn an diejer Stelle noch mehrere der 
verehrten Leſer ihre Erfahrungen mittheilten. So— 
mit ein Waidmannsheil! 

Buckow. Luther. 
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Aus den Vereinen. 
Ausitellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Berein für Geflügelzuht zu Braunſchweig unter Mitwirkung 

des Klubs deutider und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüdter 
von 5. bis 7. November. Wit Prämirung und Berlojung. 

Geflügelzühter-Berein zu Neukirch und Umgegend (bei Bauten 
in Sadjen) vom 9. bis 13. Dezember. Mit Prämirung und Verfojung. Pro: 
gramme und Annteldebogen durch Herrn Schriftführer Ernſt Pietſch, Yoje 
durch Herrn Schagmeifter Auguft Barthel. Schluß der Anmeldungen am 
26. November 

Geflügelzühter-Berein zu Neukirchen im Erzgebirge vom 29. bis 
31. Janıar 1888, Mit Prümirung und Verloſung. Programme und Ans 
meldebogen durch Herin OD. Lämmeél, Loje durch Herrn Youis Melzer, 

Anfragen und Auskuuft. 
* Herin E. Perzina: 1. Die Unterfuchung hat ergeben, 

daß Ihr Muskatfink-Weibchen an einem Eleinen, weichen Ei 
geftorben ift und zwar wahrjcheinlich, weil es als ſehr vollbe- 
leibter Vogel, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I 
angeführt, durch zu jtarfe Entwiclung von Harnſäure zu wenig 
Kalk für die Bildung der Eiſchale übrig behalten. Der Fall 
fommt bei dick- und fettgefvejlenen Weibchen leider nicht felten 
vor und hat eigentlich noch Feine volle, durchaus jtichhaltige 
Aufklärung gefunden, denn die Annahme, daß die durch zu 
teichliches Fleiſchfutter (Ameiſenpuppen, hartgekochtes Ei u. drgl.) 
übermäßig entwidelte Harnſäure den Kalt auflöje und die 
Bildung der Eiſchale verhindere, kann bisjegt doc) nur als 
eine VBorausfegung gelten, die als Thatſache noch feineswegs 
bewiejen ijt. 2. Wenn Sie in die Angaben des Herrn Goffart 
Zweifel jegen, jo find Sie im Arrthum befangen. Der alte 
Bogelfreund, früher Einnehmer am Zoologiſchen Garten zu 
Köln, ift unter den Liebhabern einheimijcher Vögel weltbetannt, 
denn feine Sammlung von Godelfängern und anderen werth— 
vollen Weichfutterjreffern hatte Liebhaber aus aller Welt her: 
beigezogen, und galt mit Recht als einzig in ihrer Art. Die 
ſchwierigſten und heikelften gefiederten Gäſte erhielten fich lange 
Jahre vortrefflich. Goffart's Zaunkönige in beträchtlicher Anz 
zahl, allermindejtens 10 Köpfe, zeigte mir Bodinus, damals 
noch Direktor in Köln, bei einem Befuch mit nicht geringem Stolz. 

* Herrn Mpothefer Th. Bretſchneider: Ohne das 
Taubenhaus felber in Augenjchein zu nehmen, kann ich mir 
ja fein ganz richtiges Bild von demſelben machen. Sit es 
3. B. fo jorgfältig und dicht gearbeitet, daß fich Feine Spalten 
und Ritzen daran befinden, in denen ſich Ungeziefer einniſten 
kann? Sind die Sigftangen zwedmäßig angebracht, find die 
Nefter ſachgemäß eingerichtet? Dies alles bedürfte ſorgſamſter 
Unterfuchung, bevor man urtheilen kann. Schaffen Sie fic) 
mein Buch „Die Brieftaube” an, leſen Sie in demjelben 
meine zur Errichtung des Taubenhaufes gegebenen Anleitungen 
nad, und dann ftellen Sie an den Verkäufer beftimmte An— 
fragen, von denen Sie den Kauf abhängig machen. Am 
übrigen bin ich perfönlich Fein Freund von einem freiftehen- 
den Taubenhaus, bei welchem der Wind durch etwaige Niten 
und Spalten fortwährende Zugluft verurfacht, und das der 
Kälte nur zu fehr ausgejeßt iſt; ich halte es vielmehr mit 
dem innerhalb eines Gebäudes befindlichen Taubenboden. 
Wenn Ihnen die Anleitungen in meinem Werk „Die Brief- 
taube” nicht genügen, jo ſchaffen Sie fi) das „Muftertauben- 
Buch” von Prüß (Hamburg, Richter) an. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Eugen Ferdinand von Homeyer, ‚Die 

mitteleuropäiidhen Buntipechte‘ (Picus major, 
P. minor et P. medius). Monographiſche Studien 
unterbejondrerBerüdfihtigung des Nutzens 
und Schadens der Spedte in forfjtwirth- 
Ihaftliher Beziehung, und „Monographie 
der europäiſchen Drofjeln”. Nicht im Handel. 
Wien und Leipzig. Verlag von Morit Perles 1886, 

Zu den beiten ornithologifchen Veröffentlihungen der 
neuejten Gegenwart, auf praktiſchem, wie zugleich wiſſenſchaft— 

lichem Gebiet, gehören die des Herin G. von Homeyer und 
die beiden obengenannten Studien, befondere Ausgaben aus 
Raoul Ritter von Dombromwsfi „Allgemeine Encyflopädie der 
gefammten Forſt- und Jagdwiſſenſchaften“, verdienen allfeitige 
Beachtung und follten namentlich von allen gebildeten Vogel— 
freunden, welche das angeführte große Werk nicht anſchaffen 
wollen, weil es ihnen doch mehr oder minder fern liegt, als 
wichtige, nämlich durchaus ftichhaltige, Belehrungsquelle be- 
trachtet werben. Dr. &.N%. 

Dr. A. Maar, „Illufrirtes Miujter = Enten: 
Buch’. Gnthaltenddas Geſammte der Zucht 
und Pflege der domeſtizirten und Der zur 
Domeftifation geeigneten wilden Enten- 
arten. In ungefähr 20 Lieferungen. Mit etwa 40 
Pracht garbendrud- Tafeln, direkt nach der Natur auf 
genommen von Ehriftian Förſter, und vielen 
DriginalsTert-Abbildungen. Hamburg, 1887, Berlag 
von J. F. Richter. 

Die beiden vorliegenden Lieferungen V und VI enthalten 
an Tert: Mäftung (Schlachten und Verwendung), VBerfandt 
lebender und todıer Enten, Krankheiten und deren Heilung: 
a. äußere Krankheiten, b. innere Krankheiten; an Abbildungen 
bringen dieſelben: Roſt- oder Fuchsente, Schwedische Ente, 
Pfeifente, Türfifche oder Biſamente, jedesmal Erpel oder 
Enterich und Ente immer in wirklich vortrefflicher Ausführung. 

Die „Ss“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
N. EM. Kretihmann), enthält in Nr. 44: Thierfunde: 
Beſchaffung von Eiern verjchiedener Eidechſen, Zeitigung der— 
felben und Aufzucht der ausgejchlüpften Jungen (Hortfeßung). 
— Die Siftjchlangen Europas (mit Abbildungen; Kortjeßung). 

Pflanzenfunde: Einheimische Pflanzen fir Zimmer: 
Aquarien (Fortfegung). — Ueber Waſſer und Fiſchzucht 
in Gärten und Aquarien (Fortſetzung). — Nachrich— 
ten aus den Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine 
und Ausjtellungen: Hamburg; Stialfund. — Anfragen 
und Auskunft — Bücher- und Schriftenihau — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral Drgan der 
deutjchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreichifch = ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachjen und des erſten 
öjterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fleck, DBerlag von C. C. Meine 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: 
Klub deutjcher und öjterreichifch-ungarifcher Geflügelzüchter. — 
Nücblide auf das vergangene Jahr. — Die afiatiihen Hühner 
(Fortfeßung). — Die Poſttaube. — Bereinsangelegenheiten: 
Dresden. Berlin. Wiener Vororte. — Krankheits- und Sek— 
tionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vogelſchutz im 
Mittelalter. — Inſerate. 

Anferate für die Aummer der bevorftehenden Woche 
müpen fpätehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Grengicen Derlagshandlung 
(A. 8 All. Kretſchmann) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Zaıl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Allianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche VBerlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretſchmann. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 
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Nr. 4. Magdeburg, den 3. November 1887. XVI. Jahrgang. 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik jammtliher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 

„Handbuch jür Wogelliebhaber” angefertigt. 
Lei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte ftetS anzugeben, für welde Bogelart. 
[1546] 

[1547] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameijeneier 

H. Drefalt, Lübeck. 

Snalifche Farben-Stanarien! 
Den zur Züchtung diefer Vögel allein von Erfolg begleiteten 

echten Kayenne-Pfeller, 
jomwie alle anderen VBogelfutter-Artifel empfiehlt 

[1548] 

die Samen-Sroghandlung von Karl Capelle, Hannover. 
(Auf allen größeren Ausitellungen prämirt). Mufter und Preis-⸗Verzeichniſſe fojtenlo3. 

Avis für Kindler! Rheiniſches Aniverſal Mifäfutter 
für infändifhe und ausländiſche 

injeftenfrefjende Singvögel. Alpenftiglige, Did. 12 .%, Waldftiglige, Died. 9%, 
Gartenjtiglige, I6d. 8.4, rothe Dompfaffen, Did. 18 .%, 
Rothhänflinge, Ded. 8.4, Zeifige, Ded. 4 .%, Girlige, 
Did. 6 4, Buchfinfen, Dad. 8 7, Grünhänflinge, Dep. 
5. A MWeibden von allen diefen Arten mehr als um Die 
Hälfte billiger, Liefert unter Gewähr für gefunde und lebende 
Ankunft und ficherer Männchen den ganzen Herbit und Winter 
in nur tadellojen Eremplaren gegen Nachnahıne [15:9] 

Maih. Rausch. 
Vonelhandlung, Wiem VAL, Neuſtiftgaſſe 72. 

[ ‚ .- 490 23 ’ 

Schöne Beifigmännchen 
verjende das Did. fir 3 .A 60 A, 50 St. 10 .%, 100 ©t. 
20 A, einschl. VBerpadung gegen Nachnahme. Uebernehme 
auch den Berjandt größerer Poſten. [1550] 

_ Mi. Böhmel, Zudinantel, Deſterr. Schleſien. 

Sianarienhähne. 
Meine auch in diejem Jahr jo vorzüglich eingejchlagenen 

Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl und Klingel— 
rolle u. a., wie bekannt mit erſten und Ehrenpreifen prämitt, 
halte zu joliden Preiſen bejtens einpfohlen. [1551] 

Gustav Rudoip:, 
Kanarienzüdterei und —— [hät 

Berlin SO., Kottbujerjtr. I4 II. 

Große Trappe, Weibchen, 
zahm, au Gefangenfchaft gewöhnt, wird zu kaufen gefucht. 
Ebenſo Silbermöven. Angebote gefl. an 11552] 

Dr. Sedlitzky, Salzburg. 

— 

Zu faufen geſucht: [1553] 6 
1 Männchen Schmetterlingsfin. 6 
1 Weibchen gelbbuntes japanisches Mövchen. 8 
1 Weibchen Malabarfaſänchen. 

) Die Vögel müſſen vollfommen geſund jein. E 
ı Jean Lehmacher, $töin a. Rh, Nubenzftr. 25. [R 

EUCTÜCÜTTICTÜTTÜSTÜSTÜTTÜ — 

Breis: 
1 Kilo A 3, — A, B 2,50 M 

poſtfrei 
I IE Bergament- 
3 7 A 7,50 7} B 0,— " beutel 

4 7 A 10,— 7 B I n 

1 Büchſe A 3,— A, B 2,50 4, TEN 
2 Bücjfen A B,0 7 Bidyaoı 37, Pille M Bin Im 
3 ” 7,50 7 B 6, — ” ö * 

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885. 
Wien: Bronzene Medaille 1336, 

Gedruckte Gebrauchsanweiſung auf Verlangen foftenlos und 
pojtfvei zu Dienften. [1554] 

Max Kruel, Apotheker, Otterberg, 

chte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1555] 
MM. Eioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol, 
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Abzugebßen: 
2 Par Zebrafinfen, & 4,50 A, 1 Bar El. Kubafinten, 

10 M, 1 Bar grauföpfige Anfeparables, 12 .#, 1 Bar voth- 
föpfige Inſeparables, 12 M [1556] 

Max Wolf, Dijterode am Harz. 

Hochfeine Roller 
mit Knarre u. Flöte, tief- 
gehend, fallend u. jteigend, 

von 25—50 .#, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12 —20 „A, 
600 St. gute Roller mit verſch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, 
japp, von 6—8 .A zu verkaufen. VBerfandt für Primavögel 
beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jebt ab. Ge— 
mwähr für Werth u. lebende Anfunft. Umtaufch geitattet. 
[1557] Größte Kanarienzüchterei Ph. Henning, 

Breitenbach bei Leinefelde. 
Kaufe eine oder zwei gut eingewöhnte, fleißig und vor— 

züglid gms Feld= oder Haidelerden. [1558] 
Otto Blunck, Kiel, Schumaderitr. 4. 

200 Stüf feine Roller, 
von 6—10 .#, 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, 
von 10—25 A, verfende unter Nachnahme u. Gewähr des 
Werths. Umtauſch geitattet. [1559] 

V. Henning, Kalmerode bei Birkungen. 
NB. Der Verfandt von Primavögeln findet Ende November 

ftatt, Beftellungen werden ſchon jett erbeten. 

YAmeifeneier, getr. pr. dtſch. Ware, Kilo 2,50 4, Sommer— 
Nübfen, umübertrefil. feinschmedend, Kilo 44 A, Hirfe, feine 
weiße, Senegal- u. Kolbenhirſe, ſowie alle anderen Vogelfutter— 
jorten in pr. Ware.[1560])G. Schmitt. Sanımbdlg., Mainz. 

Soblroller. 
Von meinen aus reinſtem Blut gezüchteten (echt Trute'ſcher 

Stamm), gebe Hähne A 10, 12 und 15 A ab. [1561] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

Me lwürmer reine, 65 Futterwürmer, & Lit. m. 
r Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach— 

nahnıe [1562] W. Prümer, Elberfeld. 

BE WER mE 
lebendes ital. Geflügel gut und billig bezichen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. 11563] BG 
Grosser Import ital. Produkt 

Edte Böhmische 1587er 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Bf., 
auch ſchöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., 
à Liter 70 Pf. ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandiung, 
Prag 41, L Böhmen. 

. Steinröthel und Einfamen Spab. [1565] 
Der kaufe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Mehlwürmer,“ Ia, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 A, 
2 Kilo 4,50 A. Für Wicderver- 

fäufer bei Mehrabnahme ia ſtets lieferungsfähig. 

IIa, 
Ia Weißwurm, 

[1566] C. O. Streckenbach, Breslau. 

3 Numenius arquatus), 10 M, 
Ein Brachvogel Kibige, A Yo 4, 1 Gold: 
tegenpfeifer, 5 A, 1 ler (Rallus aquaticus), 5M, 
Stockenten (Anas boschas), 1 215 .%, dsgl. Yodenten, a5 .#, 
Emder Gänfe, zur Zucht, 11 bis 15 Bid. fchwer, das Pfund 
50 A. [1567] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 
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Fischfutter, 
unübertrefflic für alle Agunkicn-Pirbrel 
à Doſe 50 Pf. poſtfrei. 51568] 

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M. 

vöogel = 
Nothe Kreuzihnäbel, rothe Dompfaffen, Zeifige u. a. 

liefert billigjt in tadellojen Sremplaren unter Gewähr leben- 
der Ankunft [1569] 
Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., Bozen, Tivol. 

1887er Ameijeneier, Lısr0) 
Kilo 2.%, verfendet O. Badike, Adler-Apothete, Elbing. 

Oskar Reinhold, leinie saceeunaterane 15: Harzer Kanarienvögel. 

anarienvögel, 
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 
Herr A. Sauer, Bien, Gasgaſſe L, jchreibt: 

„Ihr Vogel ift wohlbehalten und munter ein— 
getroffen und jang ſchon nad) wenigen Minuten 
prächtig“. [1572] 

Ein jehr zahmer Behbock. 1 Jahı alt, ijt billig zu 
verfaufen bei [1573] 

Alb. Wilke, Burg b. Magdıburg, Mühlenftr. 

Ein ſehr ſchön befiederter, zahmer, Ferngejunder Jako, 
welcher ſehr gut ſpricht, flöter und in Melodie und Tert 
jingt: „Denn ich hab'“ u. a., abzugeben. [1574] 

©. Volkmann, Harburg a./E. 

Liter 5) 8, gemahlen HU AL, Inſektenmehl, 
Liter 50 A, Weißwurm, Lit. 1 6, prima deutjche Ameiſen— 
eier, 1 4, vothe ſpaniſche Fliederberen, 75. 9, Gierbrot, 
2 Stüd 25 A, Mehlwürmer, ohne Kleie, "2 Kilo 4,50 AM, 
1 Kilo 8,50 -#, einſchl. Verpackung, Diſtel- Erlen-, Birken-, 
Wegebreit-, Salat-, Tannen= und Sonnenblumenſamen, Zubat 

Maikäfer, 

nüſſe u. a. m. [1575] 
Er Georg Maercker, Berlin (C. Walltt. 97, 

Suche jofort einen [1576] 
[} [2 

zabmen Abu 
für Jagd. Um Preisangabe bittet 
A. U. Jersin, Hardenberg bei Sartjöbing, Dänemark, 

Pfannensehmids Iniversälftter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten & + .A 509 4,5 und 7 A 50 2. 
® 

Vegelkieie, 
in befter Qualität, 9". Pfd. 2 .%, gegen Einfendung von 
2,50 A.in Briefmarken pojtfvei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

Verkaufe: 
Dompfaffen, vothe, à 90 A, graue, à 40 A, Zeifige, 

Mchn., à 60 A, Wbch., à 30 3, Stiglige, Mechn., ä 80 A, 
Wbch., à 40 4, Eispögel, ſehr zahm, Michn., & 12%, Did. billiger. 
Berfandt gegen Nachnahme. Gewähr. für lebende Ankunft. 
[1578] J. Fibrich, Zlin, Mähren, Dejterreich. 

Berichtigung. Im Inſerat Nr. 1509 in: Nr. 42,d. DI. 
fol es heißen: Die drei legten Jahrgänge der „Ser. Welt“ 
&4 A (nicht zuf. 4 A).| 1579] Witwe Dresler, Siegen 214, 

[1577] 
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Weiteres über die Einbürgerung von Nachtigalen 
in Koburg und Sonneberg. 

Bon Theodor Koeppen. 

Ueber die diesjährige Wiederkehr und Anſiede— 
lung der Nedtigalen in Kohurg vermag ich be= 
ſonders Neued nicht zu berichiein, jondern nur zu 
bejtätigen, daß diejelbe wie jonjt gegen Ende des 
Monats April jtattgefunden hat und in diefem Jahr 
in meitrer Zunahme begriffen geweſen ift. 

Einen Fall jedoch aus dem Leben eines in 
diefem Jahr in meinen Garten zurücgefehrten Nachti— 
galenpars, der recht interejjant ijt, will ich) mir er— 
lauben, hier etwas eingehender zu jchildern, 

In meinem Garten hörte ich in diefem Jahr 
die erjte zurüdgefehrte Nachtigal am 30. April früh 
5 Uhr in der Nähe meines auf dem Berg jtehenden 
Gartenhäuschers und an dem unmittelbar daran an- 
jtogenden Flugkäfig (Voliere) ſchlagen, und da die- 
jelbe ſich bejonders viel an dem letztern aufhielt, 
vermuthete ich, dal; es mol eines der im vorigen | 

Jahr darin erbrüteten und groß gezogenen und dann 
in Freiheit geſetzten Jungen ſein möchte, und deshalb 
legte ich ſogleich einige Mehlwürmer auf das Futter⸗ 
brett des oben theilweiſe geöffneten Flugkäfigs. Es 
währte danach auch nur kurze Zeit, bis die Nachti— 
gal Hineinflog und die Mehlwürmer annahm. Bei 
diejem erſten Bejuch hielt fie ji) aber nur ganz 
kurze Zeit in dem Flugkäfig auf und entfernte jic) 
bald wieder daraus; jpäter wurde jie dreilter und 
ganz vertraut in dem an den Geiten geſchloßnem 
Kaum und blieb länger in demjelben. Dergleichen 
Fütterungen mit Mehlwürmern wiederholte ich dann 
öfter, Bis am 5. Mai ji auch ein Nachtigal- 
weibchen einfand, mit welchem jich die Parung 
jehr bald vollzog. Auch nach der Barung blieb das 
Männchen dabei, jeine Anzahl Mehlwürmer aus 
dem Käfig zu holen und in demjelben zu verweilen; 
es gelang ihm aber nicht, das Weibchen ebenfalls 
hineinzuloden; das lettve begann vielmehr Schon am 
8 Mai jeinen Nejtbau außerhalb des Flugkäfigs, 
nur etwa 1 m von demjelben entfernt auf einem 
teodnen, mit wenigen Zweigen verjehenen kleinen 
Straud, welder aber von grünen Yaubholzbäumen 
überdeckt war. Auf dieſem Strauch baute das 
Nachtigalweibchen an zwei aufeinander folgenden 
Tagen jedesmal in den Morgenjtunden jehr fleißig 
an, dem Neſt und benußte dazu größtentheils nur 
trocknes Eichenlaub. Dann hörte es mit dem Weiter- 
bau auf und begann früh am Morgen des dritten 
Tags mit dem Bau eines neuen Nejts an einer 
etwas tiefer gelegnen Stelle am Rand eines Berg- 
abhangs, in den niedrig gezogenen Ranken von wilden 
Wein. Allein auch dieje Stelle jchien das Nachti— 
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galweibchen noch weniger für pafjend zu halten, 
denn es hörte bereits nach etwa zwei Stunden, wäh— 
vend welcher e3 fleigig wiederum nur trocknes Laub 
zujammen getragen hatte, mit dem Weiterbau wie- 
der auf und begann bald darauf an einer einige 
Meter ſeitwärts und noch etwas niedrigern Stelle 
mit dem Bau des dritten Nejts. Dies Mal hatte 
die Nachtigal in der Mitte des ziemlich jteilen Berg: 
abhangs die theilmeije trocenen Nanken vom Brom 
bergejträuch gewählt, welche ringsherum ſowol, wie 
noch in einiger Entfernung davon, von großblättrigen 
Brennnejjeln umgeben waren. Dieſe Nefjeln waren 
beim Beginn des Nejtbaus nicht viel über 20 cm 
hoch, fie ſtanden aber jehr dicht und wuchſen in 
jonniger Lage jo üppig auf, daß ihre Höhe, als die 
jungen Nachtigalen aus dem Ci gefommen waren, 
ſchon faſt mn betrug, und fie nach weiteren 8 und 
14 Tagen jo hoch und jtarf im Stiel und dicht in 
den Blättern wurden, daß die Nachtigalen beim 
Füttern der ungen nicht mehr unmittelbar an das 
Neſt hevanzufliegen vermochten, jondern, um dahin 
zu gelangen, von oben oder meijt von unten Durch 
die Nefjelftämme hindurch jchlüpfen mußten. Der 
Schub war aber dadurch für das brütende Weibchen 
jowol, wie für die hevanmachjenden ungen gegen 
Katzen und fonjtiges Naubzeug ein ganz vorzüglicher 
gewejen, und die endliche Wahl diejfer Stelle ver- 
väth immerhin eine gewiſſe Vorſicht. Die alten, 
wie die jungen Nachtigalen Kamen, nachdem die 
leßteren flügge geworden waren, bejonders aber die 
Alten, noch längre Zeit und bis zu ihrem Wegzug 
auf das in der Nähe des Neſts unter lieder: 
jträuchern angebrachte Futterbrett, auf dem auch fort- 
dauernd Trink- und Badewaſſer aufgejtellt war. — 

Hiernächjt möge es mir gejtattet fein, über die 
Wiederkehr und Neuanfievlung von Nachtigalen in 
Sonneberg, der befannten Meiningen’schen Fabrif- 
jtadt, von melcher ich bereits in Nr. 28 diejes Blatts 
kurze Mittheilung gemacht habe, etwas ausführlicher 
zu berichten. Diejelbe gibt einen neuen Beweis da— 
für, daß die Wiederkehr jelbitgezüchteter und in Frei— 
heit gejeßter junger Nachtigalen auch ohne Führung 
der Alten jtattfinden Fann. 

Wie ich bereits in Nr. 50 d. Bl. vom 16. De— 
zember 1886 mitgetheilt habe, waren im vorigen 
Jahr in zwei Flugkäfigen, welche Herr Kuno Dreſſel 
in Sonneberg in jeinem Berggarten hatte aufjtellen 
lajjen, von zwei überwinterten Nachtigalenparen acht 
junge Nachtigalen erbrütet und großgezogen worden, 
welche von ihm, als jie ſelbſt Futter nehmen Eonnten, 
in Freiheit gejeßt worden find. Won diefen find 
nun in diefem Frühjahr einige wieder nad) Sonne: 
berg, wo bisher, joviel befannt, noch niemals Nachti— 
galen angejievelt waren, zurücgefehrt und in den 
dortigen Gärten vom Anfang Mai an gehört wor— 
den. Ein Par davon hat auch in dem Berggarten 
des Herrn Kuno Drefjel, und zwar in einem zu= 
jammengetragenen trodnen Dornen- und Reiſig— 
Haufen gebrütet; leider aber waren die in dem Nejt 
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vorgefundenen vier Eier, wie die Unterfuchung ergab, 
unbefruchtet geblieben und deshalb nicht ausgefommıen. 

Auch hat die Familie Drefjel das Glück gehabt, 
in den beiden Flugkäfigen in diefem Jahr wiederum 
acht junge Nachtigalen von demfelben vorjährigen 
Elternpar großzuziehen, und außerdem ift bei ihnen 
der immerhin jeltne Fall vorgefommen, daß eines der 
Pare in dem Flugfäfig, nachdem die Jungen heran- 
gewachfen waren, zur zweiten Brut gejchritten iſt 
und von vier Eiern ein Junges großgezogen hat. 
Die erjteven acht jungen Nachtigalen hat Herr Drejfel, 
wie die im vorigen Jahr gezogenen, ebenfall3 wieder 
in Freiheit geſetzt; das von der zweiten Brut aber, 
ein muntres, kräftiges Nachtigalmännchen, zurückbe— 
halten. Die in Freiheit geſetzten jungen Nachtigalen 
haben ſich noch ſehr oft in der Nähe ihrer Brut— 
ſtätte, des Flugkäfigs, gezeigt, daſelbſt ihnen verab— 
reichte Mehlwürmer und Ameiſenpuppen angenommen 
und ſind dann etwa Mitte Auguſt von Sonneberg 
weggezogen. Mögen ſie die weite Reiſe hin und 
zurück glücklich überſtehen und im Frühjahr 1888 voll— 
zählig ſich wieder an ihrer ſchönen Geburtsſtätte 
einfinden! — 

Zum Schluß möchte ich, indem ich auf meinen 
in Wr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember v. J. gegebnen 
Bericht zurückkomme, noch einige in meiner Bejißung 
vorgefommene Fälle mittheilen, welche von der Raub— 
lujt wildernder Kaben Zeugniß geben. 

Auf einer breiten Tervalje vor meiner Billa 
nämlich, ſowie in den daran anftogenden. jeitlichen 
Gartenanlagen habe ic) eine Anzahl, etwa 3,,, m 
hoher Lorberbäume in Kübeln aufgejtellt, welche 
SKronenmweiten von 1,—2 m haben. In einem 
diefer Bäume, unmittelbar vor einem Wohnzimmer, 
hatten ein Schwarzplättchen-Bar und in einem andern, 
etwa 12 m davon entfernt ftehenden, ein Stiglitz— 
Bar, wie leßtere ſchon in früheren Jahren, nahe der 
Spibe der Krone ihre Nejter erbaut, und die beider- 
feitigen ungen waren bereits jo herangemachjen, 
daß jie in wenigen Tagen flügge geworden wären 
und das Nejt hätten verlafjen können. Da jtellte 
ſich nächtlicherweile oder wahrscheinlich beim Anbruch 
des Tags eine mwildernde Kabe ein und vaubte zus 
erſt das Schwarzplättchen-Neft volljtändig, und in 
einer zweitfolgenden Nacht vom höchjten der Lorber— 
bäume auch das Stiglitz-Neſt bis auf eins der 
Jungen, welches aus dem Nejt entkommen und fort- 
gehüpft war, aus. Die Urheberin verrieth ſich in 
beiden Fällen durch die an den dichten Yorberzweigen 
abgejtreiften und daran hängengebliebenen Katenhare. 

Liegt nicht ein großes Unrecht darin, daß fremde 
Kaben in mein Eigenthum dringen und darin vauben 
fönnen, ohne daß ich jie als Raubthieve behandeln 
darf? Wäre es denn nicht möglich, daß ſolchem 
Uebeljtand im Weg der Geſetzgebung ein Ende ge— 
macht werde? Ah bin Namens des Vogelſchutz- 
Vereins bei der hiefigen Negierung in dieſer Rich— 
tung vorjtellig geworden und habe dabei namentlich 
betont, daß man, ebenjo wie dem Wild und dem wilden 
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Geflügel Schus und Schonung während und vor 
der Zeit der Vermehrung gewährt wird, jo auch 
unferen Singvögeln ſchon wegen ihrer großen Nütz— 
lichkeit mindeſtens während ihrer Brutzeit in den 
Monaten April bis Ende Juli Schuß gegen die 
wildernden Katzen zutheil werden laſſen jollte. 
Wenn die jungen Vögel nad) diejer Zeit evt alle 
flügge geworden find, dann ijt die Gefahr für fie 
nicht mehr jo groß. Als Hausthier gehört die Kate 
in das Haus, wo fie wie andere Hausthiere ver- 
pflegt werden und nad Luft Mäuje u. a. fangen 
joll. Die wildernden Katzen find größtenteils jolche, 
welche vom Befiger nicht gefüttert werden und dann 
aus Hunger auf Raub ausgehen. 

Koburg im Dftober 1887. 

Die Blaudroſſel und Steindrofel im Freileben und 
in der Gefangenfcaft. 

Gejchildert von Mathias Rauſch in Wien. 

(Schluß). 

Bekanntlich hat jede Steindrofjel eine überaus 
leichte Auffafjungsgabe und die Fähigkeit, einzelne 
Strofen aus dem Gejang anderer Vögel nachzu— 
ahmen und dieſe mit ihrem eignen Gejang zu ver— 
flechten. Dieſe Fähigkeit wird aber bei freilebenden 
Vögeln niemals jo jehr ausgebildet, wie bei jenen 
in der Gefangenjchaft, da dieſe inmitten anderer, 
gut fingender Stubenvögel veichlichere Gelegenheit 
zur Ausbildung und Vervollkommnung ihres Ge— 
ſangs haben, während jene im Freileben bei ihrer 
Sejangsbildung doch nur fich ſelbſt überlafjen find, 
da ſie in ihrem einfamen Aufenthalt guten Sing- 
vögeln andrer Art gänzlich fern bleiben. Auf dieje 
Weiſe erwirbt ſich manche junge Steindrofjel erſt 
recht in der Gefangenjchaft einen wahrhaft meijter- 
haften Gejang, und ein jo junger Bogel wird dann 
um jo höher gejchäßt, als ev ja fein mechjelveiches 
Lied ſtets laut und fleißig und, mit alleiniger Aus— 
nahme der Mauferzeit, das ganze Jahr hindurch 
hören läßt. Alte Wildfänge dagegen fingen im 
eriten Jahr oft garnicht oder doch nur leife und er- 
weijen jich Übrigens auch jpäter niemals jo geſangs— 
eifrig, wie jung eingefangene Vögel. Mag aljo den 
alten Wildfängen immerhin ein fejterer und be- 
ſtimmter Natur-Gejang innemwohnen, jo ijt doch) 
nicht wegzuleugnen, daß die größre Meannigfaltigfeit 
der Gejangsmeijen, melde junge Steindroffeln in 
der Gefangenjchaft von anderen guten Stubenvögeln 
erlernen, den Naturgejang der alten übertreffen, und 
es kann daher bei diefen in einem ſolchen Fall auch 
von einem bejjern Gejang nicht geiprochen werden. 
Wer aber junge Nejtvögel auffüttert oder ſolche ohne 
jede vorherige Schulung erwirbt und ihnen dann keine 
Gelegenheit zur gejanglichen Ausbildung bietet oder jie 
gar unter jchlechte Sänger bringt, wird freilich feine 
großen Gejangsfünftler in ihnen finden, aber immerhin 
werden jie durch außergewöhnliche Zahmheit, Zutrau— 
lichkeit und Liebenswürbdigfeit erfreuen, welche jie ihrem 
Beſitzer bei jeder Gelegenheit reichlich entgegenbringen. 
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unge Vögel fingen übrigens auch während 
der langen Winterabende beim Lampenlicht und be- 
grüßen ihren Pfleger jedesmal mit einem Lied, wenn 
fie ihn die Stube betreten oder mit einer Lecfevei 
nahen jehen. Frei in der Stube herumfliegend, ſingt 
die Steindeofjel weniger fleißig; ſie wird zumeilen 
auch gar zudringlich, fliegt auf den Wärter fort 
während los, jest ji) ihm auf den Kopf oder den 
Arm und treibt auch ſonſt allerlei Unfug. So fennt 
fie jtetS den Ort, wo der Mehlwurmtopf jteht, weiß 
bei ſchlechtem Verſchluß bald den Dedel zu entfernen 
und die Mehlwürmer jelbjt hevauszuholen, und an— 
dere3 mehr. Das Benehmen der Vögel im Käfig 
dagegen ijt ein jehr vuhiges und anmuthiges; fie 
ſchonen bejonders ihr Gefieder und jind immer ſchmuck, 
mit Ausnahme des erjten Jahrs, in dem jich ältere 
Vögel etwas den Schwanz verjtoßgen, jo lange ſie 
nicht vecht an den Käfig gewöhnt find. Eigenthüm— 
lich iſt allen Steindroffeln der jähe Schred, von 
dem ſie oft bei der geringjten Veranlaſſung befallen 
werden; dann geberden fie jich wie toll. 

Krankheiten find die Steindrofjeln bei richtiger 
Pflege weniger ausgeſetzt; ein Hauptübel find aber 
entzündete oder gejchwollene Füße, an welchen die 
Bögel, ähnlich wie die Blaudrofjeln, im Lauf der 
längern Gefangenfchaft leiden; in der Negel vührt 
dies aber auch bei ihnen nur von unzweckmäßigen 
Sprunghöfßzern her und kann daher leicht geheilt 
werden, indem die Urjache des Uebels bejeitigt wird. 
Im übrigen find die Steindrofjeln ebenjo ausdauernd, 
mie die Blaudrofjeln und halten in dev Gefangen- 
Ihaft viele Jahre aus. 

Was im bejondern die Wartung und Pflege 
der Steindrofjel anbetrifft, jo it jie genau jo zu 
halten und zu füttern, wie die Dlaudvofjel. Auch 
der fir die Blaudrojjel empfohlene und näher be- 
Ichriebne Käfig mit thönernen oder weichholzigen und 
begypjten Sitzſtangen iſt der Steindrofjel nöthig, 
wenn jich der Bogel dauernd mohlbefinden und jeinen 
Beſitzer durch Gejang erfreuen joll. — 

Bon den hier gejchilderten zwei Vogelarten hat 
jede einzelne für den Liebhaber gleichen Werth, und 
wer die Vorzüge beider fennt und entjprechend be— 
vüchichtigt, wird beide Vögel in der Beurtheilung 
nicht hintereinander, ſondern nebeneinander jtellen 
müfjen, da fie beide ebenbürtig dajtehen und ein 
Vorzug der einen Art vor der andern, injofern nicht 
der perjönliche Geſchmack des Xiebhabers oder Die 
Gigenart des einzelnen Bogels dabei in Frage kommt, 
garnicht zu finden ijt. Und in dev That findet man 
bei den meijten Liebhabern neben der Blaudrofjel 
auch die Steindrofjel, welche beide in ihrem pracht- 
vollen Federfleid und in ſchmucken Käfigen gewiß 
jeder Vogeljtube zur Zierde gereichen. 

Eine Ausnahme in diefer Beziehung findet jedoch 
bei den Morgenländern jtatt; dieje halten nur Blau— 
droſſeln, und zwar deshalb, weil dieje Wögel dort 
gewifjermaßen als Glücksvögel gelten, die vermeint- 
lich jedes Ungemah vom Haus fernhalten, jolange 
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fie fich in demfelben befinden. Ganz das Gegentheil 
gilt aber von den Steindrofjeln. Dieje werden dort 
ala Unglücksvögel angefehen und demzufolge in der 
Gefangenschaft von Niemand geduldet. Die mag 
auch wejentlic) dazu beitragen, daß die Blaudrofjeln 
im Preis immer höher jtehen, als die Steindrofjeln; 
denn während aus dem Orient oft Steindrofjeln in 
größrer Menge uns zugehen, werden Blaudrofjeln 
aus den Nachbarländern dorthin entjendet, und jo 
iſt es erflärlich, day die Zahl der Blaudrofjeln auf 
dem Vogelmarft Mitteleuropas eine verhältnigmäßig 
kleinere ift, al3 jene der Steindrofjeln, umjomehr, 
als ja die Blaudrofjeln ſchon an und für jich überall 
in geringerer Zahl vorhanden find. Und jo endige 
ich diefe Zeilen mit der Ueberzeugung, daß ſowol 
die Blaudroffeln, als auc die Steindrofjeln den 
geehrten Lejern, melche ſolche Vögel bejigen oder 
erwerben, zwar nicht, wie den Drientalen, Glück und 
Unglüd bringen, dafür aber ihre Mühe bei jorg- 
fältiger Wartung und vichtiger Pflege durch ihren 
veichlihen Gefang und ihr zutranliches Wejen ge- 
nügend lohnen werden. 

Der Drofelzug des Jahrs 1887. 
Der außerordentliche Andrang aller aus dem 

Dften und Norden fommenden Vögel im Spätherbjt 
ließ bei den jtehenden öjtlichen und nördlichen Winden 
einen Maffen-Drofjelzug erwarten. 

Die Erwartungen wurden nicht getäufcht, das 
Sahr 1887 war ein Drofjeljahr und brachte Arbeit 
und guten Verdienft. Es gab allevortS zu verdienen, 
die Auffäufer zahlten gute Preiſe — Krammetsvögel 
find ein Leeferbifjen, ein leicht verfäuflicher Artikel, 
und es iſt nicht zu verwundern, wenn ihrer vecht 
viele gefangen wurden *). 

Für den Maſſenzug lagen die Verhältniffe 
günftig, die Witterung war wenig unruhig, die 
Winde öſtlich und nördlich, und jo begann der Zug 
Mitte September, nad) altem Braud) unter den 
Wanderern, mit der Singdroſſel. 

Anfang Dftober Famen die Ningamfeln und 
Weindroſſeln, denen fih bald Schwarzamjeln und 
dann auch Waldjchnepfen beigejellten. 

Beiläufig bemerkt, gehört die Waldjchnepfe ja nicht 
zu den Krammetsvögeln, fie frißt auch Feine Vogel- 
beren — es bejteht aber unter den beiden Vögeln 
eine gemeinjame Reiſeluſt, ein jeder geht feinen Weg 
und — das weiß der Jäger. 

Den Höhepunft erreichte der Zug in den Tagen 
vom 15. bis 20. Dftober, einige Fänger hatten das 
Vergnügen, vecht tüchtig und im Schweiß ihres An— 
geſichts arbeiten zu müſſen; 500—700 Bögel in 
einem Vormittag auszulöſen und den Strich wieder 
in Ordnung zu bringen iſt eine große Leiſtung — 
für den Geldbeutel aber recht angenehm, denn 75 
bis 100 Mk. in wenigen Stunden zu verdienen iſt 
bei jetzigen verdienſtloſen Zeiten eine ſehr erfreuliche 

*) Aber bedauerlich ift es, daß troß allem, was gefchrieben und geſprochen 
worden, diejer erbärmlicherr Leckerei immer noch jo viele ſchöne und nützliche 
Vögel zum Opfer fallen, D. R. 
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Zugabe. Bislang war die Singdroſſel am ſtärkſten 
vertreten, ein Beweis, daß ihre Vermehrung in dieſem 
Jahr eine große geweſen ſein muß. 

Der eingetretne Mondwechſel wird dem Fang 
bald ein Ende machen, es mehren ſich täglich die 
Klagen über den geringern Ertrag der Dohnenſtriche, 
der nördliche Wind iſt den Vögeln bei ihrer nächt— 
lichen Wanderung förderlich, und beim Eintritt in 
das letzte Mondviertel dürfte der Hauptzug vor— 
bei ſein. Pfannenſchmid. 

Am Flußufer. 
Beobachtungen von Kurt Floeride, 

Als ich Anfang Juni d. J. von Naumburg 
nach Zeit überjiedelte, hatte ich auf meinen ornitho- 
logijchen Streifzügen in der neuen Heimat zunächjt 
nur wenig Erfolg, da es mir einerjeitSs an der jo 
nothwendigen Ortskenntniß faſt gänzlich fehlte, und da 
andrerjeit3S meine Kameraden und Freunde zu wenig 
Intereſſe an der Vogelwelt hatten, al3 daß jie mir 
zu Führern hätten dienen können. Dieſe Sachlage 
veränderte fich jedoch völlig, als ich die cand. theol. 
Lindner und Thienemann, zwei ebenjo eifrige 
wie fenntnißreiche Ornithologen, fennen lernte. Bald 
ichmeiften wir gemeinschaftlich durch Wald und Flur, 
um unfere gefiederten Lieblinge zu beobachten. Da 
der September befanntlich der günftigjte Monat zur 
Beobachtung von Sumpfvögeln ijt, weil in ihm allerlei 
feltene Gäfte von den Küften der Nord- und Ditfee 
ſüdlich wandernd unfere Binnengewäſſer bejuchen, jo 
wandten auch wir uns gewöhnlich nad) den Sand- 
injelden der Elfter, und wir hatten hier jo viel 
Glück, daß ich nicht umhin Kann, im Folgenden 
Näheres darüber zu berichten. 

63 war am 6. September, als mir ung, 
mit Fernglas, Leimrutenbüchje, Fangnetz, Aſche und 
mehreren Sädchen wohlausgerüftet, zum erjtenmal auf 
den Weg machten, um die Elfterufer abzujuchen. 
Außerdem hatten wir nocd den wackern „Hektor‘, 
einen großen Hund, mitgenommen, um die Sumpf- 
vögel auch aus dem dicfjten Schilf und an den tieferen 
Stellen aufjagen zu fönnen. Große Scharen von 
Staren hielten mit lautem Gejchrei ihre Flugübungen 
ab und tummelten fich auf den höheren Bäumen her- 
um, während zahllofe Stiglite die Dijteln auf den 
Uferwieſen heimfuchten und Hänflinge, Finken und 
Grünfinken das Weidengebüjch der Eljterinjeln be= 
lebten. Ueberall war Leben und Bewegung. Auf einer 
fleinen Sandbanf befanden ſich einige Flußufer— 
Läufer (Actitis hypoleucus), die ſich mit bewaffnetem 
Auge jehr ſchön beobachten liegen. Das bachſtelzenartige 
Wippen mit dem Schwanz und das jonderbare Kopf- 
nicken machte fie ſchon von weitem kenntlich. Als 
wir ihnen näher famen, flogen fie mit hellem Pfeifen 
dicht über dem Waſſerſpiegel hingleitend ab nad) der 
nächiten, etwa 10 Minuten aufwärts gelegnen Sand» 
bank. Auf diefer fanden wir einige weiße Bach— 
ftelzen und hellfarbige Wafjerläufer (Totanus 
glottis). Diejelben zeigten fich außerordentlich [hen und 
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entflohen bei der geringſten Unvorfichtigkeit unſrerſeits 
unter mwarnendem „tjiü“. Wir trafen jie jpäter 
faft jedesmal, und nicht jelten haben jie ung zu 
unferm größten Aerger den ganzen Fang durch ihre 
Aufmerkſamkeit verleidet, weil jie gleichjam die Sicher- 
heitswache für das Wafjergeflügel bildeten und alle 
anderen Arten auf ihren Warnungsruf achteten. So 
oft wir Ketten, in denen verjchiedene Waſſervögel 
vereinigt waren, antrafen., hatte Totanus glottis 
jedesmal die Führung. Als mir wieder nach der 
erjten Stelle zurücfehrten, fanden wir auf devjelben 
einen einzelnen Iwergftrandläufer (Tringa mi- 
nuta). Derjelbe war außerordentlich zutvaulich und 
ließ uns bis auf wenige Schritte hevanfommen. Es 
war veizend anzufehen, wie das niedliche Vögelchen auf 
der Sandbanf herumtrippelte, wie es bald hier, bald 
dort ein winziges Inſekt aufnahm und wie hurtig 
es von Inſelchen zu Inſelchen lief, wobei ihm das 
Waſſer manchmal bis an die glänzend weißen Bauch— 
federn reichte. Die Stimme war für einen Strand- 
läufer ſehr janft und lautete wie „dire“. Troß 
feiner großen Zahmheit vermied dieſer Vogel doch 
mit großer Klugheit die gejteckten Keimruten, obſchon 
er das bei denfelben liegende Rocfutter vecht wohl be= 
merfte. Endlich gelang es Lindner, ihn zu „ditichen”, 
d. h. mit einer an einen langen Stab gebundnen 
Leimrute zu berühren und dadurch Flugunfähig zu 
machen. Erfreut über dieſen jeltnen Yang fehrten 
wir nad) der Stadt zurüd. — 

Am 12. September bemerften wir 4 Stüd der 
voftrothen Uferfchnepfe (Limosa rufa). Die: 
jelben zogen im Gegenſatz zu den Strandläufern die 
Ichlammigen, mit Gras bewachſenen Inſelchen und 
Ufer den fahlen Sandbänfen vor. Sie zeigten fich 
wenig jheu, und wir Fonnten jie daher eine ganze 
Zeit hindurch bequem beobachten. Im allgemeinen 
erichienen jie weit plumper als die zierlichen Wajjer- 
läufer; namentlich hatte ihr Gang etwas Gemeßnes 
und Würdevolles. Zeitweije jtanden fie vegungslos 
auf einem Bein, dann ging es an ein jorgfältiges 
Ordnen des Schönen Gefieders und dann wieder an 
ein emjiges Durchſtöbern der nahrungveriprechenden 
Stellen. Ihre Stimme lautete wie „düi, dit”. 
Später gejellte ſich noch ein einzelner, hellfarbiger 
MWafferläufer zu ihnen, der durch feine Scheuheit 
alle angejtellten Fangverſuche lange Zeit vereitelte. 
Endlich ging einer der Vögel an die Leimruten, ent= 
fam aber leider dennoch. Auch fanden wir an diefem 
Tag einen todten Totanus glottis, der über und 
über mit Ther bedeckt war. Wie der Vogel in den 
Ther gerathen und dadurch elend umgefommen ift, 
blieb freilich väthjelhaft. — 

Ein nicht minder glüdlicher Tag mar der 16. 
defjelben Monats. Zuerjt verrieth fi) ung ein Pärchen 
Shilf-Rohrjänger (Sylvia phragmitis) dur) 
fein ſchmelzendes „tacd, ta”. Mit unvergleichlicher 
Gewandtheit durchichlüpften diefe angenehmen Vögel 
das dichte Seggengras, jchnell und ſtoßweiſe das 
dazwischen fliegende freie Waſſer überfliegend. Es 

gelang uns, das Männchen zu fangen. Cinige Augen— 
blicke jpäter erſchien am Ufer das gejprenfelte 
Sumpfhuhn (Rallus porzana), ließ ſich mit lautem 
„Plumps“ ins Waffer fallen und ſchwamm langjam 
über den hier jehr ſchmalen Fluß, um dann, ala es 
unjve Anmefenheit bemerfte, eiligjt wieder in das 
dichte Gejtrüpp des abſchüſſigen Ufers zurüczuflüchten. 
Später fan e3 wieder hervor und flog mit ſchnurren— 
dem Flug flugabwärts. Gleich darauf flog eine 
Sumpfſchnepfe (Scolopax gallinago) auf. Unter 
munderlichen Schwenfungen und Zickzacklinien ſtrich 
diefer Vogel dahin, indem ev von Zeit zu Zeit einen 
ſehr heifer Elingenden Ton hören lieg. War er ein— 
mal eingefallen, jo lieg ev uns ganz dicht heran 
formen, ehe ev wieder aufging. Die vajch herein- 
brechende Duntelheit verhinderte weitere Beobachtungen. 

Am 20. September fingen wir zwei Sand- 
regenpfeifer (Charadrius hiatieula). Auch dieje 
zeigten jich jehr zutvaulich und gewährten uns ſowol 
bei der Beobachtung wie auch beim Rang leichtes Spiel. 
Der Angitruf war ein lautes, flötenartiges „trüt, 
trü“. Ferner beobachteten wir an dieſem Tag einen 
jehr Shönen gepunfteten Waſſerläufer (Totanus 
ochropus), der jich in Geſellſchaft des hellfarbigen 
herumtrieb. Leider zeigte ich diejer außerordentlich 
iheu und ließ uns nicht auf größre Nähe heran: 
kommen. Auch der Wendehals (Jynx torquilla), 
der Xernbeißer (Coccothraustes vulgaris) und der 
Eisvogel (Alcedo ispida) liegen fich fehen. — 

Günſtiger geftaltete fich die Sache am 23., mo 
wir dicht neben einer belebten Brüce und gegenüber 
einer großen Kabrit s A lpenjtrandläufer(Tringa 
alpina) antrafen, von denen zwei in unjve Gewalt 
geriethen. Wenn wir fie aufjagten, jteichen fie nicht 
wie die übrigen Strandläufer dicht über dem Wafjer 
bin, um ſich auf der nächlten Sandbanf wieder 
niederzulaffen, jondern erhoben ſich hoch in die Luft, 
wo fie ſich unter meifterhaften Flugübungen oft 10 
bis 20 Minuten lang herumtummelten; jchlieglich 
fielen jie fat an derjelben Stelle wieder ein. Als 
ein bezeichnendes Merkmal diefer Art jehe ich den 
Umjtand an, daß jie viel weiter al3 ihre Verwandten 
ing Waljer gehen, jo daß ſie manchmal völlig zu 
Schwimmen jcheinen. Im Käfig gehen ſie jchwerer 
ans Futter als die anderen Strandläufer. Im Lauf 
des Tags gejellten fich noch einige Temmindsjtrand- 
läufer (Tringa Temminckii) zu ihnen, von Denen 
wir ebenfalls einen fingen. Es war interejjant, 
dieje beiden Arten, die früher jo oft mit einander 
verwechjelt wurden, jo dicht vor fich nebeneinander 
zu ſehen. Es läßt ſich kaum etwas Niedlicheres 
denfen, als diejer kleinſte allev Strandläufer mit 
feinem Tliebenswürdigen Betragen, feinen hurtigen 
Bewegungen und feinem flingenden Locruf. — 

Am 27. machte ich mich allein auf den Weg und 
beobachtete die erften Bergfinfen (Fringilla monti- 
fringilla). Eine Gefelljchaft von Blau-, Sumpf= 
und Haubenmeifen trieb ſich in dem Gebüſch am 
Elſterufer herum und erfveute mich durch ihre queck— 
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filberne Lebendigkeit. Gleich darauf erfchienen einige 
Binjenrohrjänger (Sylvia aquatica). Auf der 
ſchon mehrfadh erwähnten Sandbanf befanden jich der 
Slußregenpfeifer (Öharadrius fluviatilis) und 
der Gambettwäajferläufer (Totanus calidris), 
jomie der jeltne Sanderling (Calidris arenaria). 
Der letztre befand ſich noch im Jugendkleid; ganz 
deutlich bemerkte ich das charakteriſtiſche Fehlen der 
Hinterzehe, da mic der Vogel ſehr nahe heran— 
fommen ließ. Am 30. ließen ſich wieder mehrere 
gepunftete Wafferläufer, fowie ein einzelner 
Zwergtauder (Podiceps minor) bliden. 

Soweit unfere Beobachtungen im September. 
Wir wollen diejelben im Dftober eifrig fortjegen, 
und ich werde mit Shrer Erlaubniß jpäter in der 
„Seftederten Welt“ darüber berichten*). Die Ge- 
fangenen wurden in einem großen Flugkäfig bei 
Thienemann entjprechend untergebracht und bieten für 
die Gattungen Tringa, Totanus und Charadrius 
eine jehr jchöne und vollftändige Sammlung. Sie 
find ohne Ausnahme jehr angenehme Zimmergäfte 
und haben jich auch vecht leicht eingewöhnt. Obwol 
fie im allgemeinen friedlich zufammenleben, kommt 
es doch manchmal zu Naufereien, die freilich weit 
furchtbarer ausjehen, als fie es in Wirklichkeit find. 
— Am 3. Oktober find die Vögel in den Bejit des 
Herrn Hofrath Liebe in Gera übergegangen. 

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kana— 
rienvogelpflege und -Bucht. 

Bon Friedrich Barthel. 

(Fortſetzung). 

Auch im Heckkäfig darf der Sand nicht fehlen und 
derſelbe iſt mindeſtens wöchentlich einmal zu erneuern. 
Der innere Raum des Käfigs joll mit abgelöfchtem 
Kalt bejtrihen werden. Futter- und Wafjernapf 
müffen jo angebracht werden, da von den Vögeln 
fein Schmuß in diejelben geworfen werden Fann. 
Auch im Hedfäfig darf das Eifutter feinen Tag 
fehlen, hauptjächlih wenn unge vorhanden jind. 
Das Waſſer darf nicht zu falt fein, dagegen muß 
es im Sommer bei großer Hite ein- bis zweimal 
erneuert werden. Was die Züchtung im Flugkäfig 
anbetrifft, jo werden die Jungen etwas Eräftiger, 
aber die Anzahl wird unbedingt geringer. Bei 
größeren Züchtereien muß eine Kite geführt werden, 
worin evjichtlich it, warn das Weibchen das evite 
Ei hat, und wie viele Eier gelegt find; nach etwa 
8 Tagen ijt nachzufehen, ob fie alle gut, d. h. be= 
fruchtet und erbrütbar überhaupt find. Die jchlechten 
werden dann herausgenommen; ob jie qut jind oder 
nicht, erjieht man am bejten, indem man jie gegen 
die Sonne hält; alle, welche ganz Klar und völlig 
durchicheinend ſich zeigen, taugen nichts, die, deren 
Inhalt dagegen dunkel fich zeigt, enthalten den lebens— 
fähigen, ſich entwicelnden Brutfeim. Die Jungen 
darf man im Alter von etwa 22 Tagen heraus 
thun, nach welcher Zeit fie ſchon allein frejien, und 

*) Wir bitten jehr darum! D. R. 

unbedingt in ein Flughaus gebracht werden können, 
welches ebenfalls hell iſt, und an einem Ort, wo 
auch die Sonnenſtralen hinzu kommen können, auf— 
geſtellt ſein muß. Nothwendigerweiſe iſt dies Flug— 
haus für die flüggen Jungen von den Zugkäſten 
ganz abgeſondert in ein Zimmer für ſich zu bringen, 
und in dieſem letztern müſſen ſich die Vorſchlaͤger 
befinden. 

Häufig kommt es vor, daß Weibchen im Zug- 
fajten den Durchfall befommen. Als bejtes Heil- 
verfahren gegen diejen hat die Erfahrung gelehrt, 
dag man ihnen etwas Mohnjamen und anjtatt Wafjer 
Ihwarzen Kaffe vorjegt. Ferner fann man jedes 
Weibchen viermal zum Brüten zulaffen. Zur Zucht 
verwende man nur ganz Fräftige, gejunde Weibchen, 
und ebenjolche Männchen; daher joll man die Zucht 
vögel vorher prüfen, und diejenigen Weibchen, welche 
am Bauch voth ausjehen, als unbedingt untauglich 
entfernen. Dafjelbe iſt der Fall bei ven Männchen. 
Will man den Gejang der Männchen nicht zu jehr 
Ihädigen, jo verwende man diejelben höchſtens zwei— 
mal zur Zucht; immerhin aber wird das Männchen 
jeinen Gejang etwas verändern, jobald es auch nur 
einmal in die Hece kommt. 

Was nun die Abrichtung des jungen Kanarien= 
vogel3 im Gejang anbetrifft, jo lafje man den Vogel 
jo lange im Flughaus, bis die Maufer ziemlich vor— 
über ijt, dann bringe man denjelben in ein Gejangs- 
Ipind. Daſſelbe joll jo gebaut jein, daß die Fächer 
hinten und vorne Luft haben, wobei natürlich die 
Vögel ſich gegenfeitig nicht fehen können dürfen. 
Am beiten ijt ein Spind für jechs, höchſtens acht 
der jungen Vögel, darunter ein VBorjchläger, einge- 
vichtet und zwar jo, daß die Jungen oben, dev alte 
dagegen unten fteht, und ganz dunkel. Die Luft 
Löcher müſſen jich) oben befinden. In einzelne Ge- 
langsfälten jtelle man die Jungen erjt, wenn fie 
volljtändig in die Touren gehen. Auf dieſe Weife 
behandelt, wird der junge Bogel den Gejang des 
alten bald annehmen. Natürlich ſind die Vögel, jo= 
bald jie in die Touren gehen, jorgfältig an jedem 
Tag einigemal zu prüfen; befindet jich nach einigen 
Wochen ein fehlerhafter dazwijchen, jo ijt devjelbe zu 
ermitteln und jofort zu entfernen und an eine jo 
dunkle Stelle zu bringen, daß er garnicht jelber 
jingt, jondern nur zu hören hat. Ferner vermeide 
man jedes Geräuſch im Zimmer, wo dieje Jungen 
jtehen, wie 3. B. das Nähen mit einer Nähmajchine, 
das Spielen von Kindern u. ſ. w., vor allem ift 
aber das Singen eines ſchlechten Kanavienvogels in 
der Nachbarjchaft, welche gemöhnlih im Sommer 
vor die Fenſter heraus gehängt werden, wenn irgend 
möglic) durdaus von diefem Raum fernzuhalten. 
Auf diefem Weg wird jich jiherlid ein gutes Er— 
gebniß erzielen lafjen. 

II. Beurtheiluna der verjdiedenen 
Gejangstouren auf den Ausftellungen, 
welches PBrämirungssBerfahren iſt am 
zwedmäßigjten? Bezüglich der DBeurtheilung 
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der verjchtedenen Gejangstouren auf den Ausjtellungen 
ſei zunächjt nur im allgemeinen erwähnt, daß der 
Bogel offen vorgejeßt am beiten in jeinen Touren 
und der Gejangsleiltung zu beurtheilen iſt, da er 
offen das gute wie das Schlechte hervorbringt, während 
er dagegen im Gejangsfajten in jeinem Gejang nicht 
jo frei hervorgeht, da ihm in demjelben doch das 
Licht theilweile entzogen it. Die richtige und 
zwecfmäßigjte Beurteilung des Vogels bei den Prä— 
mirungen fann nach meiner Ueberzeugung, tvoß allen 
Widerjpruds, nur durch das Punktirungsſyſtem, 
welches ic) als befannt vorausjete, gefunden werden, 
und zwar ijt dabei folgendes, was ja, wenigſtens 
im allgemeinen, gleichfalls als befannt gelten darf, 
zu beachten: Ein Vogel, welcher jeine Touren in 
tiefev Lage vorträgt, iſt jederzeit als werthvoller zu 
beurtheilen, wie derjenige, welcher in Mittel- oder 
gar in hoher Yage ‚geht‘, wenn auch der Vortrag 
der Touren im übrigen ein gleichmäßiger jein würde. 
Als bejonders wichtig jollte jtets betont werden, daß 
e3 die bedeutjamjte Aufgabe der Preisrichter ift, 
von den verzeichneten guten Punkten bei jedem Vogel 
aber auch richtig die ſchlechten Punkte in Abzug 
zu bringen. 

III Mängel und Gefahren der gegen- 
wärtigen Züchtung feinjter Vögel und 
Vorſchläge zu deren Anwendung Die 
Män el und Gefahren in der Züchtung feiner Ka- 
navienvdgel bejtcehen vor allem darin, daß häufig 
nicht vorfichtig genug bei ver Wahl der Weib- 
hen vorgegangen wird. Kin in der Nafje nicht jo 
edles Weibchen wie der Hahn kann außerordentlich 
große Gefahren für die Entwicklung des reinen Ge— 
jangs ihrer männlichen Nachkömmlinge hervorbringen. 
Ferner liegt Gefahr darin, dag bei dem Anlernen 
nicht die nöthigen Räume gegeben und die vichtigen 
Vorſichtsmaßregeln getroffen werden. Die wichtigjte 
Pflicht eines jeden Züchters feiner Kanarienvögel iſt 
jodann die: Den geringjten Mißton unter feinen ge 
fiederten Yehrlingen jofort zu bejeitigen, bzl. den 
fehlerhaften Vogel zu entfernen, da ſich ſonſt auf- 
tvetende Gejangsfehler auf ſämmtliche Vögel über- 
tragen würden, 

IV. Mittel und Wege, einerfeits zur 
bejtmöglidhften Berwerthung der vorzüg- 
lihjten Prima-Vögel, andrerjeits und 
hauptſächlich aber zum vortheilhaftejiten 
Verkauf der Mittel: und geringern Vögel; 
Hinmweije und Vorjchläge für erweiterte 
Ausfuhr Die bejitmöglichjte Verwerthung der 
vorzüglihjten oder jog. Prima-Vögel kann nur durch 
Ausftellungen ermöglicht werden, indem derartige 
Vögel mit den höchſten Preijen prämirt werden und 
infolgedefjen Aufmerkfamkfeit erregen, jovaß dem 
Züchter damit die Gelegenheit gegeben wird, Lieb- 
haber durch Anzeigen in den Zeitfchriften auf feine 
preisgekrönten Vögel aufmerkſam zu maden. Zu— 
gleich erlaube ich mir den Hinweis, da in jeder 
Gejangsbeziehung wirklich gute Vögel ja jederzeit 

und zu jedem Preis, ſei es als gejuchte Vorfänger 
oder auch zur Zucht, Leicht Abnehmer finden; vor- 
ausgeſetzt freilich, daß dann an jolden Vögeln fein 
Makel jein darf. (Schluß folgt). 

Mancherlei. 
Braunſchweig, 18. Oktober. Das elektriſche Licht 

auf dem Statsbahnhof hat geſtern Abend einer großen Zahl 
gefiederter Gejchöpfchen das Leben gekoſtet. Bekanntlich pflegen 
die Schwalben, bevor fie mit Eintritt des Winters nad) Süden 
ziehen, noch große Verſammlungen zu halten und fich hierbei 
mit Borliebe auf Drahtleitungen niederzulaffen. So hatten 
auch gejtern Abend beim Statsbahnhof hunderte von Schwalben 
ihre Zuſammenkunft auf den Leitungsdrähten für die eiektriſche 
Beleuchtung. Mit Eintritt der Dunkelheit fuhr der eleftrifche 
Strom durch die Drähte und tödtete die Vögel in demfelben 
Augenblid. Allein an der Djtjeite dev Empfangshalle fand 
man etwa fünfzig Schwalben Liegen, welche auf diefe Weife 
ums Leben gefommen waren. 

Zum vVogelſchuh. 
Singvögelmord im Süden. Aus Pola, Kriegshafen 

in Iſtrien, ſchreibt man der „Deutſchen Ztg.“ in Wien: „Es 
wird jo viel und häufig über Vogelſchutz geſchrieben und auch 
die Gejege hierüber werden jährlich im Frühjahr hiev an den 
Straßenecken angeheftet. Es kümmert fich jedoch fein Menſch 
darum. Jetzt, zur Zeit der Wanderung der armen Vögel, 
können Sie in den Straßen Polas durch den Auswurf der 
Bevölferung nicht Hunderte, nein täglich Taufende zum Ver— 
fauf ausgeboten jehen — Stiglige, Hänflinge, Zeifige, Grün- 
linge, alle unfere Tieblichen Sänger. Werden fie nicht verkauft, 
dann werden fie einfach zur Polenta verjpeift. Im nächften 
Jahr wird dann eine Kommuiljion gebildet, um über den 
Raupenfraß zu verhandeln“. 

(Hierzu bemerkt der Einfender, Herr Schmitz in Klagen: 
furt, folgendes: „Hier im Drt werden „Alt und Jung” pein— 
lich bejtraft, wenn man ivgend ein menfchliches Wefen beim 
„Vogelfang zum Vergnügen“ ertappt; fir 1O—20 Stück Vögel 
trägt man Sorge — aber um den Millionenmord kümmert 
man fich nicht“) 

Aus den Vereinen. 
Colditz. In der Generalverfaminlung des Geflügel 

züchter-Bereins wurden in den Vorſtand gewählt die Herren: 
Hermann Börtcdher, I. Vorfigender; Baumeifter E. Giefe, 
Il. Borfigender; Otto Krug, Schabmeilter; Robert 
Hille, Schriftführer und E. Claus, Geräthichaftenverwalter. 

Wiener VBororte. In der am 21. v. M. ftattgehabten 
Verſammlung der Brieftauben-Abtheilung des „Wiener Vororte— 
Tauben und Ziergeflügelzüchter-Vereins” in Rudolfsheim 
wurden die Herren Georg Zinnbauer als Obmanı, 
Hans Piſeler als Schriftführer, Karl Rödinger als 
Schatmeijter, Albert Zainlinger und Joſef Kirch— 
meter als Ausjchußmitglieder gewählt. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüdter-Berein zu Burkhardtsdorf (Haltcort ber Chemnitz— 

ne Bahn) vom 15. bis 17. Januar 1888. Mit Prämirung und 

a EG für Altgeringswalde vom 22. bis 24. Ja— 
nuar 1888. 

Geflügelzühter:Berein für Thun am 29. und 30. Januar 1888. 
Mit Prämirung und Vrrlofung. 

Anfragen und Auskunft. 
Fräulein Schweyer: Der Singfittih oder Blutrumpf, 

wie er auch genannt wird, war an einem leichten Darmfatarıh 
geftorben und muß wol irgend etwas gefrejlen haben, was 
ihm nicht gut befommen. Von einer anftedenden Krankheit 
kann feine Rede ſein. Wenn Sie die Rathichläge, welche ic) 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) 
gegeben, jorgjam befolgen, jo laſſen fich ſolche Unglücksfälle 
ſehr gut vermeiden, 
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Herrn B. Ehriftenfen: 1. Schade um den herrlichen 
Bogel! Die Unterfuhung ergab, daß derjelbe, ein junges 
Weibhen von Frau Gould's Amandine, an jchwerem Luft: 
röhrenfatarıh, wahrscheinlich infolge des Deffnens dev Fenſter 
und des plößlichen Wärmemechjels von 22 Grad bis auf 
14 Grad C. verurjacht, gejtorben war. Hätten Sie die fojt- 
baren Vögel nur, jobald Sie den Kohlendunft oder das Kohlen- 
orydgas in der Vogelſtube verjpürten, noch jchleunigjt in ein 
andres Zimmer bringen fünnen! 2. Recht aufrichtig wünſche 
ich, daß Sie mit dem andern Pärchen Frau Gould’s Aman— 
dine und ebenfo mit dem Par Wunderſchöne Amandine bejte 
Züchtungserfolge erreichen mögen! 

Herrn Nifola Szallopef: Sie haben nicht angegeben, 
nach welchem meiner Bücher Sie Ihren Molukken-Kakadu be— 
handeln; wenn Sie ihm aber, unter anderen, angemeſſenen 
Nahrungsmitteln, auch etwas Kaffe mit Ei geben, jo verpflegen 
Sie ihn doc) keineswegs nach meinen Borjchriften. Schaffen 
Sie nun ſchleunigſt mein Buch „Die fprechenden Papageien” 
(zweite Auflage) an, und wenn Sie den Kakadu nach den 
darin gegebenen Anleitungen ernähren und jodanı namentlich 
die Rathſchläge jorgjam befolgen, welche in dem Abjchnitt 
‚Gefiederpflege‘ ertheilt find, jo wird er bald wieder im vollen 
und ſchönen Federkleid prangen. 

Herrn Fr. Rofenthal: 1. Die Probe von Ihrem Eier— 
brot hat ſich nicht als ganz ftichhaltig erwiefen, denn dafjelbe 
zergeht beim Einweichen in Waſſer völlig zu Schaum. Ferner 
halte ich füße Mandeln, obwol diejelben ja von vielen Vögeln 
gern gefreſſen werden und ihnen auch zuträglich find, doch als 
Zujag zum Eierbrot für entjchieden ſchädlich, denn von vorn— 
herein erleidet der Stoff der Süßmandel durch die Hitze beim 
Baden in Verbindung mit Wafler, Zuder und Mehl eine 
Veränderung, nach welcher fie für die Vögel nicht mehr als 
Nahrungsmittel gut fein dürfte. Beachten Sie die Borjchriften, 
welche ich zur Herftellung von gutem Gierbrot in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) gegeben 
und jtellen Sie dementjprechend das Gierbrot her. 2. In 
meinem genannten „Handbuch“ it in dem Abfchuitt über die 
Züchtung der Vögel ausorüdlich gejagt, daß man mehrere 
Pärchen Prachtfinken von einundderjelben Art (namentlich aber 
Zebrafinten) in einem Raum nicht zujammen joll züchten 
wollen; am allerwenigiten fönnten Ste dies jedoch in einem 
verhältnigmäßig Kleinen Käfig. Lefen Sie nur im „Handbuch“ 
in dem Abjchnitt über die Beſetzung der Hedfäfige nach und 
befolgen Sie die darin gegebenen Rathichläge. Sie werden 
daraus auch ermeljen können, wieviele und welche anderen 
Prachtfinken Sie in Ihrem dod nur engen Käfig mit den 
Zebrafinken zufammenbringen dürfen. 

Frage: Oft habe ich die Beobachtung gemacht, daß gute 
deutſche Edelfänger, insbejondre Schwarzföpfige und Garten- 
grasmücde, da anzutreffen find, mo der rothe Traubenhollumder 
(Sambucus racemosa) wächſt. Darf ich mir die Anfrage 
erlauben, ob dies Zujfammentreffen ein zufälliges ijt, oder ob 
jene Sänger fid) gern im der Nähe dieſes Gebüſchs anfiedeln. 
Durch Anpflanzung könnte man dann eine Anlodung der 
Vögel bewirken, Förjter, Verſchönerungsvereine, Beſitzer inter 
ejfiren. — In diefem Sommer haben wir auch einmal wieder 
eine Nachtigal hier gehabt. Der Befiger des Gartens läßt 
Dornen anpflanzen, verfolgt die Kaben und hat zur Brutzeit 
Mehlwürmer und Ameijenpuppen ausjtreuen laſſen. Iſt's recht 
jo, oder was fehlt? &. Zahn. 

Antwort: 1. Die Beren der, Hollunderarten, insbejondre 
die des ſchwarzen H. oder gemeinen Flieders und auc die 
des Traubenhollunders, werden von vielen Vögeln gern ges 
freffen — und da ijt es dann wol natürlich, daß fich ſolche 
Vögel auch außer der Zeit der Berenreife mit Vorliebe in 
der Nähe derartiger Sträucher aufhalten und anfiedeln. Da- 
her jollten in der That die genannten Leute und Vereine für 
die möglichſt zahlveiche Anpflanzung ſolcher Vogelſchutzgehölze 
Sorge tragen. 2. Wenn Sie dort Nachtigalen u. a. herbei 
loden und anſiedeln mollen, jo befolgen Sie nur die Rath— 
ſchläge, welche Herr Th. Koeppen in feinem Buch „Anlei— 

tung zur Züchtung und Anfievelung von Nachtigalen“ (zweite 
Auflage) gegeben hat. Dann werden Sie am beiten zum Ziel 
tommen. 3. Warum haben Sie diefe Fragen denn nicht ges 
jtellt, als ich in der vorigen Woche dort in Mühlhaufen i. Th. 
einen öffentlichen Vortrag gehalten ? 

Frage: Bom Sommer her find einige Schwalben hier 
zurücgeblieben ; vor acht Tagen jagen, an einem falten Morgen, 
3 Hausjchwalben (Hirundo rustica) und eine Rauchſchwälbe 
(H. urbica) auf dem Gefims unfres Haufes. Nachdem fah 
ich die Hausfchwalben noch mehrfach über die Wupper dicht 
hinftveichen und bier und da von der Oberfläche des ſchwarzen 
Waljers etwas erhajchen. Nach der erſten Falten Nacht, die 
wir Mitte diefes Monats hatten, wurden mehrere Schwalben 
erfvoren aufgefunden. In Düfjeldorf jollen viele Schwalben 
zurücgeblieben fein. Iſt es möglich, daß infolge des jchlechten 
Herbfts und daraus folgenden Nahrungsmangels diefe Vögel 
nicht die nöthige Kraft geſpürt haben, um die weite Reife an- 
zutveten ? Ph. Barthels. 

Antwort: In jedem Jahr und ebenfo überall, bier 
und da, fommt es vor, daß einzelne Schwalben über Winter 
zurüicbleiben — viele find es niemals — und dann vegel- 
mäßig umfommen, denn gerade die Schwalbe vermag ſich am 
allerwenigjten die Falte Jahreszeit hindurch im rauhen Norden 
zu erhalten. Worin das Zurücdbleiben überhaupt begründet 
liegt, das ift bis jegt mit ausreichender Sicherheit noch keines— 
wegs erforjcht, denn es find ſolche Schwalben, die man todt 
vorgefunden, noch nicht auf ihren Körperzuftand genau unters 
fucht worden. Dffenbar find diefe Bögel aber Junge von den 
legten Bruten, welche noch nicht genügende Körperkraft für 
die weite Reife haben oder Alte, die zu derfelben ſchon zu 
ſchwach geworden. 

Briefwechfel. 

Haren W. Lüders jun: Beten Dank für den Zeitungs- 
ausſchnitt! 

Herrn G. Schmidt in Mainz: Nach der eingeſandten 
Probe iſt der Sommerrübſen gut und im empfehlenswerthen 
Zuſtand. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung, 
N. & M. Kretſchmann) enthalt in Nr. 45: Thierfunde: 
Der Seidenbau auf der internationalen Ausjtellung in Paris. 
— Beihaffung von Eiern verjchiedener Eidechfen, Zeitigung 
derjelben und Aufzucht der ausgefchlüpften Jungen (Fortfeßung). 
— Pflanzenfunde: Einheimijche Pflanzen für Zimmer: 
Aquarien (Fortfeßung). — Ueber Waſſer und Fiſchzucht 
in Gärten und Aquarien (Schluß). — Anleitungen: 
Das Berfenden der Inſekten. — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Hamburg. — Vereine und Ausſtel— 
lungen: Stralfund. — Anfragen und Auskunft. — 
Bücher- und Schriftenfhau. — Briefwechſel. — Bes 
rihtigung. — Anzeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorftehenden Woche 
müffen fpäteſtens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Greug’ [den Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Allagdeburg oder vet Herun 
Dr, Karl Buß in Berlin 5. W., Belle - Allionce- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretihmann. 

Creutz'ſche Verlagsbughandlung in Magdebura, MR. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Dierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“. 
Ur. 45. Magdeburg, den 10. November 1887. XVI. Yahrgang. 

Shbriffiane Hagenbed, 
Handlung fremdländifher Vögel, 

HAMBURG. Spielbudenplatz 419, 
empfiehlt in jchönen, gejunden Exemplaren: 

1 Meleagris ocellata, 2 Hodos, 1 Caracara, 1 ‘Par Lanius malabarieus, 1 Par PBenelopen, 
Zmwergeulen (Glaueidium ferruginium), 1 Pionias sordidus, 1 P. nenstruus, 1 P. Maximiliani, 
1 Palaeornis longicauda. 

Dunfelrothe, hellvothe, gelbbrüftige, blaue und rothrückige Araras; vothhaubige, weißhaubige, 
große und Kleine gelbhaubige Kakadus; Roſa-, Naſen-, Inka- und Nactaugen-Kafadus; Doppelgelbköpfe, 
Gelbnaden-, Surinam= und Amazonen=Papageien; Dufresne, Müller-, Neuholländer- und Grünmangen- 
Amazonen; weißſtirnige und rothhaljige Portorikos; Sonnenpapageien; Graupapageien; kleiner ſchwarzer 
Papagei; grüner Edelpapagei; Clfenbein- und Pavua-Sittihe; große, kleine und rothbrüſtige Alerander- 
Eittihe, Mönchs-, Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-,, Braunohr- und Weißohr-, 
Kuba-, Keilſchwanz-Sittiche; Wellenjittihe,; gelbe Wellenjittihe; Sperlingspapageien; vothföpfige und 
grauföpfige Inſeparables; Roſenpapageien; Nymfenfittihe; Maskenſittiche; Purpurtangaren; Pennant— 
Sittiche und Roſellas; Glanzſtare; rothköpfiger Star; Troupial; Sonnenvögel; blauſchwarze Elſtern; 
Diamantfinken; Zebrafinken; Kubafinken; Tigerfinken; Silberfaſänchen; Bandfinken; Reisfinken; 
Malabarfaſänchen; Helenafaſänchen; Muskatfinken; gelbbunte und braunbunte Mövchen; Indigos; 
graue Aſtrilde; Dornaſtrilde; gelbgrüne Aſtrilde; Goldbrüſtchen; Amaranten; Atlasfinken; Paradis— 
witwen; Dominikaner- und gelbrückige Witwen; Grauedelſänger; Blutſchnabel--,Ruß-, Orange-, Gold— 
und braunhalſige Ammerweber; Bronzeflügeltauben; Dolchſtichtauben; kaliforniſche Schopfwachteln; Strand— 
läufer. Sprechende graue und grüne Papageien ſtets vorräthig. Preisliſten und Sprachverzeichniſſe werden 
auf Wunsch Fojtenlos und pojtfrei zugejandt. 

Berjandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1580] 

Empfeble 
in jchönen, eingewöhnten Cremplaren: Goldftirnfittiche, 12%, Jendayafittiche, 20 4, Pflaumenkopffittihe, 15 A, Nymfen= 
fittiche, 16 4, Wellenfittiche, in voller Pracht, 12%, Rofellas, 36 A. Die übrigen in Nr. 43 empfohlenen — außer 
Grün— Kardinalen und Inſeparables ſind noch in tadellojen Eremplaren auf Lager. [1581] 

Gustav Voss. Köln a. Rh., Hoheitr. 59. 
Einheimische Waldvögel in tadellofen, eingewöhnten Eremplaren wie Dompfaffen, Diftelfink, Zeifig, Hänfling, 

Buchfink billigit. 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte jtets anzugeben, für welde — 
Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. [1582] 

— Prima getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt Bd. DDrefalt., Lübeck. 

Die Somen-Großhandiunguon Karl CGapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausſtellungen prämitt), 

hält fih zum Bezug fammtlicher. Bogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe Foftenlos. [1584] 

Sraupapagei u. blauft. Amazone, wirkt. feft afflim., ® + N in bekannter Güte 
bereits jprechend, ſehr gelehrig u. jelten zahm, fofort oder erſt oder dtſch. Ameifeneier, (in Ar. 35 a 
Weihnachten zu verfaufen. W. Angebote unt. „Papagei pfoßlen), fürs sur 80 Ifg., empfiehlt [1586 ] 
234° an die Erped. d. Blatts erbeten. [1585] A. BRossow, Berlin, ”onteuffelfttape 29. 
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Georg Maercker, Chierhdl. u. Verſandtgeſchüft lebender Chiere, 
Berlin C., ’ ySatiitraße 97, am Spittelmarkt, 

empfiehlt: Kafadu, fleiner, zahm und — St. 45 Mk., 
Roſakakadu, zahm, 18 Mk. Amazonen-Papagei, zahm, von 
25—85 ME., dsgl. ſprechend, von 40—50 ME., Königsfittich, 
St. 40 Mk., Loris von den blauen Bergen, Bar 65 Mk., 
Neufeelandfittiche, PB. 40 ME., Wellenfittiche, Zuchtpare, 14 ME., 
rothe Kardinäle, St. 12 ME., blaue Hüttenfänger, B. 17 ME., 
Sonnenvögel (Peking Nadhtigal), P. 12 ME, Zebrafinten, P. 
7 ME, jap. Mövchen, braun u. gelb, P. 10 ME., Silber- 
fafänchen, P. 5 ME, Bandfinfen, B. 5 ME., Paradiswitwen, 
PB. 7 ME, Blutjchnabelweber, PB. 5 ME, Smainjfon-Sper: 
linge, & 6 ME., Faliforn. Schopfwacdhteln, B. 25 ME., Wüften: 
hühner aus dem Togo-Gebiet, PB. 20 ME.; Kanarienhähne, 
von 6—8 ME, dsgl. hochfeine Koller, von 9—20 Mf., dsgl. 
Weibchen, von 80 Pf. bis 1 ME., Nachtigalen, ungar., St. 
6 ME., Gartengrasmüde, St. 5 Mk. PBlattmönd (Schwarz- 
plättchen), St. 6 ME., Kohlmeifen, St. 80 Pf., Tannenmeife, 
&t. 1 ME. 25 Pf, Sumpfmeife, St. 1 ME. 50 Pf, Blaus 
meife, St. 1 ME, Schwanzmeife, PB. 6 Mk. Singdroſſel, 
fingend, St. 6 Mk., Echwarzdrojfel (Amſel), fingend, St. 
7 ME., Zeifige, St. ME, Hänflinge, rothbrüſtig, St. 2 ME, 
Girlitze, St. IMk. 25 B., Gelninien St. IME, Stiglike, 
garant. Mchn., St. 2 ME, P. 3 Mk. Halsbandregenpfeifer, 
St. 4 Mk., Eichelheher, St. 3 ME. 50 Pf, Tompfaffen 
(Simpel), hochroth, P. 5 Mk. Kreuzſchnäbel, gelbe u. vothe, St. 
1 ME. 50 Bf, Edelfinfen (Budf.), St. 1 Mt. 50 Pf.; Lach: 
tauben, braun, PB. 2 ME. 50 Pf., dSgl. weiß, P. 7 ME., Reb— 
hühner (II. Preis), zahm, P. 8 Mk, Tümmler, berl. eulige 
u. gelbe, B. 2 ME. 50 Pr, Montauban, weiß, P. 30 ME., 
Gimpeltauben, Blut u. Spiegel, B. 6 ME, Pfautauben, weiß, 
P. 5 ME Goldfiihe, P. 50 Bf. bis 1 ME. 10 Pf, Mafro- 
Da (hineſ Paradisfiſche), P. 5—10 Mk., Schildkröten, 
St. 50 Pf Weiße Mäuſe, P. 1Mk., Eichtahen, St. 4 ME., 
Kaninden, St. 1 ME. Hühner, goldhalfige DBantam, 1 
Stamm, 6 ME. Binfcher, glattharig, jung, St. 10 ME., dsgl. 
langharig, jung, St. 15 Mf, Bolognejer Seidenpinfcher, jung, 
St. 20 ME, Wolfshunde, Kleine ungar., 1 Jahr alt, St. 
25 Mt. Vogelfutter, prämirt mit höchiten Preifen auf | 

den Ausftellungen in Berlin, Wien, Köln, Main, Magdeburg, 
Hannover, Roſtock u. a. Rübſen, füß, Liter 35 Pf., Spib- 
famen, & 35 Pf., Hafer, gejchält, a 35 Pf., Leinſamen, & 
35 Pf., Hirſe, weiß. ital., Senegal-, & 40 Pf, Hanf, groß- 
förnig, a 30 Pr, Mais, Pferdezahn-, & 306 Pf., Tannenfanten, 
a 75 Pf. Sonnenblumenterne, & 50 Pf, Zirbelmüffe, à 75 
Pf, Mohn, weiß und blau, A 60 Pf., Difteljamen, & 75 Pf., 
Birkenfamen, & 30 Pf. Erlenfamen, a 1 Mf., Wegebreitfamen, 
& 75 Pf., Salatfamen, 10 Gr. 10 Bf, Oſſa-Sepia, St 10 Br, 
Ebereſchenberen, Liter 60 Pf., Eierbrot, St. 10 u. 15 Bf, 
Ameifeneier, Nr. 1 IME, dsgl. Nr. 2 80 Pf., —— 
Liter 50 Pf., Nehlwuͤrmer Pfd. 4 ME. 50 Bi, Hollunder= 
beren, voth, Liter 1 ME., dsgl., Schwarz, a 75 Bf, Weißwurm, 
a 1 Mt, Maikäfer, à 50 Pf. Fischfutter (geringite 
Sterblichkeit der Filche, befte Erhaltung des Waljers) A Karton 
30 PB. Giftfreies Insektenpulver gegen Bogel- 
milben u. a, & Büchſe 25 Pf. Imprägnirter Vogel- 
sand gegen jchlechten Geruch der Käfige, A Büchſe 60 Pf. 
Für infektenfreffende Vögel empfehle befonders das von mir jelbit 
erfundne präparirte Inſektenmehl, welches feiner vorzüglichen 
Beichaffenheit und billigen Preifes wegen fich einen Weltruf 
erworben hat und in jämmtlichen Vogelhandlungen des In— 
und Auslands geführt wird. Vogelkäfige für ſämmt— 
lihe Vögel zu billigiten Preifen von 25 Pf. bis 50 Mk.; 
diefelben werben auch auf bejonderen Wunſch umgehend an— 
gefertigt, und find in Holz, Draht, dsgl. verzinnt und Meſſing— 
draht mit Mahagoni u, a. vorräthig, ebenfo Papagei- 
ständer, Ketten, Ringe u. Ss. w. Nester 
für jämmtliche Vögel aus Korb, Balt, Draht, jowie Nist- 
kästen für Höhlenbrüter aus natürlichen Baumftänmen; 
ferner Baustoffe, wie Werg, Kälberhare, Kofus- und 
Agavefafern. Badehäuser und ale mögliden Trink- 
und Futtereinrichtungen und jonjtige Geräthichaften 
zur Vogelzucht und Pflege. — Der Berfandt gejchieht mur 
unter Nachnahme oder vorherige Cinjendung des Betrags 
nach dem In- und Ausland bei jeder Witterung, Thiere 
unter Gewähr lebender Ankunft. [1587] 

Kanarien-Ausſtellung 
in Königsberg Pr. 

Snierate, welche für den Katalog der am 10. bis 
12. Dezember d. 3. hierſelbſt jtattfindenden 

eriten aligemeinen Ausſtellung 
bon Sianarien und Exoten 

beſtimmt find, bitten wir uns bis zum 1. Dezember d. J. 
fpätejtens zu überſenden. Der Preis für */ı Seite beträgt 
10 M, für Ya Seite 5 .#, für !ı Seite 3 A. [1588] 
Königsberg i. Pr., November 1887. 

Braun & Weber. 

Erſte Berliner Aquarium-Sabrit von 
H. Daimer, Serlin, Kodftraße 56, 

liefert: Aquarien, von 1 .% 50 bis 200 M. Größtes 
ae von Agnarien-Fifhen. Händlern gemähre hohen 
Rabatt. Preisverzeichnig koſtenlos. Amteifeneier, 10 Pfund 
10 #. [1589] 

Zu verkaufen: 1 großen, |prechenden Doppelgelbfopf, 
Preis 55 .#, 1 dSgl., nicht jprechend, 42 A, 1 jprechende 
blaujtirnige Amazone, 25 #4, 1 dögl., nicht jprechend, 
0 A. [1590] 

J. Bade in Neuwarden bei Brafe a. Wefer. 

reine, jchöne Futterwürmer, & Liter 
Alehlwürmer, m. Verp. — empfiehlt gegen 
Nachnahme [1591] A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld. 

Pneumatische Trinkgefässe 
ae und fonjtige Geräthe für 

alle Arten Geflügel und 
[1592] Vögel. 

Preisliſten Eojtenlos. 

Isabella Atriengägn:, voran nut Schläger, diesjährig, gebe ab einjchl. 
Berpadung à 6 M. [1593] 

Adolf Kautt, Wannmweil bei Reutlingen. 5 

J.G.Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., 

HHHHHERHE THHHEREREERERRERRRRRFEr BEE 

E Schnürgajje Nr. 18. 

Kanarienhähne, vorzüglich N: 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

El Minsendung des Betrags: 

Papageien, 
ihre Naturgeschichte, Piege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. } 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis fi, geb. 33 A — 19,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Maizena-Eierbrot, 
von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der Ießten Wiesbadener 
Geflügelausjtelung mit dem erjten Preis prämirt, Dubend 
60 A, bei Abnahme von 5 Dutend 50 4, einjchlieplich Ver— 
padung, in Kartons verpadt, Stüd 1. 80 1. MWieder- 
verfäufern Rabatt. [1594] 

Karl Henney, Konditor, Hadenburg. 

Oskar Reinhold, Läipzie. sacye Kanariernöge, 

Pfannensehmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Bojtpadeten a4 M 50 4, 5 und 7 M 50 A. 

Vogeikleie, 
in bejter Qualität, 9Ye Pd. 2 #4, gegen Einjendung von 
2,50 „A in Briefmarfen poftfrei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

— — Sn gu > EEE Ta me > 
— er 

[1596] 

wos 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 9 
von der Verlagshaudlung gegen Einsendung des Betrags: — m) — 

— 
— 

— m 

ü Der anarlenvogel, ; 
0 seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Ö 
4 Von Dr. Karl Russ. *X 
8 V. Aufl. — Preis 2 1,20 fl. 6. W. — 

IN Die Verlagshandlung: 
— Creutz’sche Kaas lung in Magdeburg. N 

on 
— 58 25% Se = — * 

SESTBIESTIESTIESTISITIESTIE STIESSEN 

200 Stüf feine Roller, 
von 6—10 A, 260—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, 
von 10—25 M, verjende unter Nachnahme u. Gewähr des 
Werths. Umtaufch gejtattet. [1597] 

V. Henning, Kalmerode bei Birkungen. 
NB. Der Verjandt von Primavögeln findet Ende November 

ftatt, Beitellungen werden ſchon jetzt erbeten. 

Echte böhmiſche 1887er 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, a Liter 80 Pf. IIa, 
auch jhöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Beigwurm, 
a Liter TO Pf, jters zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 411 r Böhmen. 

+ Steinvöthel und Einſamen Spab. [1599] 
Verkanfe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

ehte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1600] 
M. Ekoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Ornithologie Nordoft- #2 
Ve Hieugiis, Afrifa’s, der Nilquellen 8 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 4 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb, und 51 Chromo: & 
Tafeln in Mappe. & 

Statt Mi. 146 — nur ME. 50 
Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

[1598] 
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Ankündigung für Händler! 
Alpenjtiglige, Ded. 12 4, Waldſtiglitze, Did. 9 A, 

Gartenjtiglige, Ded. 8 .#, rothe Dompfaffen, Ded. 18 A, 
NRothhänflinge, Died. 8 A, Zeifige, Did. 4%, Girlie, 
Dizd. 6 A, Buchfinken, Din. 8%, Grünhänflinge, Ded. 
5 A Weibdhen von allen dieſen Arten mehr als um die 
Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für geſunde und lebende 
Ankunft und ſicherer Männchen den ganzen Herbſt und Winter 
in nur tadelloſen Exemplaren gegen Nachnahme [1601] 

Mai. Binuseh. 
Bognelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Sanarienhähne. 
Meine auch in diefem Jahr jo vorzüglich eingejchlagenen 

Kanariendähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingel⸗ 
rolle u. a., wie bekannt mit erſten und Ehrenpreiſen prämirt, 
halte zu foliden Preiſen bejtens empfohlen. [1602] 

Isusiav Rudeoipi. 
Kanarienzüdterei und Berfandtgefhäft, 
Berlin SO., Kottbuferjtr. 14 II. 

nen —— 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 

ı von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

‚fe, für  Vonalllebhader, 
Züchter und Händler 

Von Dr. Karl Russ. 
N Bd.I.Diefremdländischen Stubenvögel, 2. Aufl. M.5,25—3,15fl.ö.W. 
N Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl.M. 5.25—3,19fl. ð. W. 

ss 5353 —* Die Verlagshandlung: 
9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

au” 

1887er Ameijeneier, [i60s] 
Kilo 2%, veriendet ©. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing. 

Große Trappe, Weibchen, 
zahm, am Gefangenfchaft gewöhnt, wird zu kaufen gefucht. 
Ebenjo Silbermöven. Angebote gefl. aut [1604] 

Dr. Sedlitzky., Salzburg. 

er Ameiseneier, 5 
getrodnete prima deutſche Ware, Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rübsen, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 44 5, Hirſe, 
feine weiße, Senegal- u. end Bi alle anderen — 
futterſorten in nur prima Ware empfiehlt 1605)] 

G. Se —— UND, Mainz. 

N 

Zu hen — alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

Die frendländischen Körneriresser 
oder 

Finkenvögel. 
Mit l4chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 AM — 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W. 

[ Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche o Ver aaaheohhand!nin! in Bun 



496 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für 

S, Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: Gut jprechende u. pfeifende Graupapageien, fingerz. 
blauft. Amazonen, dsgl. fprechend und fingend, Surinams, 
weißföpfige oder Kuba-Amazonen, zahm und fprechend, Kleine 
Gelbhauben-Kafadus, zahme und jprechende Roſakakadus, 
Königsfittiche, große und kleine Aleranderfittiche, voth- und 
ſchwarzſchnäblige dsgl. mit roſenrother Bruſt, Mönchsfittiche, 
fingerzahme etwas ſprechende, Petzſittiche u. a. Sämmtliche, 
Vögel find gut eingewöhnt und ſchön im Gefieder. [1606] 

mit Knarre u. Flöte, tief 
Hochfeine Roller gehend, fallend u. ſteigend, 
von 25—50 .%, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 A, 
600 St. gute Roller mit verjch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, 
japp, von 6—8 .% zu verkaufen. VBerfandt für Primavögel 
beginnt nom 1. Dezember, für die anderen von jebt ab. Ge— 
mwähr für Werth u. Iebende Ankunft. Umtaufch geitattet. 
[1607] Größte Kanarienzüdterei Ph. Henning, 

Breitenbad) bei Leinefelde. 

SS. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchbandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

urbuch der SinDenvorelpigen, | 
-AbrIehlng nd Zucht 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 #4 = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

\ Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. \ 
ahead 

Das Wiener Aguariun, 
f. £, Brater Hauptallee 1, Wien, 

kauft, taufcht und verfauft alle Arten TIhiere. Angebote und 
Preisliften umgehend erbeten. [1608] 
Für d. Leitung d. Wiener Aquarium: Frank & Findeln. 

Sude: 1 durchwinterte, gut ſingende Feldlerche. [1609] 
&. Böhme in Magdeburg, Fürftenjtr. 1—10. 

Verkaufe: 
Pflaumenkopffittiche, diesjährige Zucht, Stüd 6 „A, aus: 

gefärbte Weibchen, 7 %, 0,1 Lady-Amherſt Vollblut, 20 #, 
3, Blut 15 A, 1,1 Hüttenfänger, diesjährige, 11 #4, Weib: 
hen 5 AM, Ealifornifche Schopfwacdhtelmeibchen, 8 A. 

Sude zu kaufen: 0,1 indiſche Schama, 0,1 Goldglanz- 
ftar (Lamprocolius auratus) und 0,1 Stahlglanzitar (L. 
chalybaeus). [1610] 

J. Seybold, Münden, Sonnenjtraße 14. 

Mehlwürmer, 3% sis 16.4 Sepae. kei 
5,50 A, Kilo 10 M, Berpad. frei, 

Lieferung zu jeder Zeit jofort, feine Ameifeneier, Bogelorgeln, 
beiten Bogelleim, Nebfallen, Reibmühlen für Mören u. ſ. w., 
& 3 _A, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böder u. X. 
Preisverzeichniffe foftenlos und pojtfrei. [1611] 

Theodor Franck, Barmen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der DVerlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von E. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. d. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. | 
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Bogelliebhaber, Züchter und -Händler. Nr. 45. 

SKanarienbäßne, 
diesjährige, Stüd 5 .A, bei Abnahme von 10 Süd ä 4,50 A, 
verfauft 5 [1612] 

L. Wiegand, Hildenbad i. W. 

Getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt in gereinigter, ſandfreier Ware das Kilo für 2,20 „A, 
5 Kilo 10 A 11613] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben Ah und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Karl Auß. 
2. Aufl., brod. 4 ME, geb. 5 ME. 

Creutz' ſche Verlagsbuchpaudlung in ———— 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der OIPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

| Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 

le a — — 
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Beftellungen durch jede Buch— 
handlung, jomwie jede Poitanftalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

für Bogellicbhaber, -3 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceitraße 81 III. 

— 

ühter und -Sänpler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pig. berechnet 
und Beitellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenommeit. 

Ir. 46. Magdeburg, den 17. November 1887. > Jahrgang. 

Inhalt: 

Ein Zuchtverſuch zwiſchen Schleiergrasmücke, Männchen, und 
der ſchwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen. 

Ueber Aufzucht und Abrichtung verſchiedener einheimiſcher 
Vogelarten (Fortſetzung). 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland (Fortſetzung). 
Die zwei größten Wildtauben in unſeren Wäldern. 
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogel- 

pflege und -Zudt (Schluß). 
Mancherlei. 
Anfragen und Auskunft. — Bernhard Fleck +. 
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anzeigen. 

Ein Zuchtverſuch zwifchen Schleiergrasmüce (Sylvia 
Heinekeni), Mänuchen, und der ſchwarzköpfigen 

Grasmüce (8. atrieapilla), Weibrhen. 
Bon D. Wilde. 

Im Jahrgang 1883, Nr. 40, ſchilderte ich hier 
in diefen Blättern das Leben der Scleiergrasmüce 
von Madeira, die damals für unſre Liebhaberei noch 
ganz meu umd zum evjtenmal von Dr. Seidel in 
Halle in drei Köpfen eingeführt war, in der Ge— 
fangenſchaft. 

Ich glaubte ſeiner Zeit ſelbſt nicht, daß ich 
imſtande ſein würde, nach Jahren wieder einmal 
von meinem Pflegling zu berichten, denn im allge— 
meinen ſind ja unſere Grasmücken mit Ausnahme 
des allbefannten und allbeliebten Schwarzkopfs nicht 
bejonders langlebig. 

Die Schleiergrasmüde macht hiervon eine 
glänzende Ausnahme, denn fie ijt ein nur ſcheinbar 
zartes Vögelchen, während fie jich in Wirklichkeit als ein 
ſichrer, anjpruchslojer Käfigbewohner zeigt. Ich habe 
jelten einen Vogel fernen gelernt, der jelbjt bei 
größter Vernachläſſigung, wie ich fie ihm eine zeit- 

lang leider frankheitshalber widerfahren laſſen mußte, 
ſtets munter, heiter und fleißig im Geſang bleibt. 

Diefer günftige Umftand bewog mich im Früh— 
jahr 1886, aljo nachdem ich den Vogel drei Jahre 
im Käfig gehalten, einen Zuchtverjud mit demjelben 
zu maden. in Weibchen derjelben Art konnte ich 
natürlich nicht erhalten, und jo mußte ic) denn mit 
einem ſolchen dev nächjtverwandten Art, der ſchwarz— 
föpfigen Grasmücke oder des Schwarzplattl, verjuchen. 

Schon im Dezember 1885 hatte ich mir diejes 
Weibchen verschafft, um es durch zweckmäßige Pflege 
und Behandlung für den genannten Zweck vorzube- 
reiten. Es mar ein fräftiges, ſchönes Vögelchen 
mit jener Anmuth, die gerade das Weibchen des 
Schwarzkopfs jo jehr auszeichnet, doch zeigte es von 
Anfang an eine fait beängjtigende Unruhe; ich habe 
jelten einen Weichfreſſer bejejjen, bei welchem ich ein 
derartiges Benehmen bemerkte. 

Bon früh bis jpät durchflog es den ihm vor— 
läufig zur Verfügung gejtellten Flugkäfig, nicht ge— 
vade jcheu, ſondern nur vajtlos unruhig, kaum ſich 
Zeit zum Frejjen nehmend. 

Wie bereitS erwähnt, lieg ic) das Weibchen 
Thon zu Anfang Januar in das für den Zuchtver- 
uch bejtimmte Vogelheim, damit ihm Gelegenheit 
gegeben werde, ſich volljtändig darin einzuleben. 

Den Flugkäfig jelbjt, 130 cm lang, 90 cm 
hoch, 50 cm tief, hatte ich jo naturgemäß wie mög— 
lich ausgejtattet. Die Hinterwand war mit Borke 
verkleidet, in der Mitte hatte ich eine Fleine Edel— 
tanne aufgejtellt und auch ſonſt die zahlveich gebotenen 
Nijtgelegenheiten, als Körbchen, Harzer Bauer u. a. 
lauſchig mit den Zweigen diejer Tanne umgeben, 
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Ich möchte hierbei Gelegenheit nehmen, die Edel— 
tanne vecht jehr als Baum fir die Vogeljtube zu 
empfehlen, denn wenn das Bäumchen auch ohne 
Wurzel vom Stamm geſchnitten wird, halten ſich 
die Nadeln mindeſtens ein Jahr lang grün, ohne 
abzufallen, noch ſchöner allerdings, wenn man das 
Bäumen in einen Topf mit Waffer tell. Wie 
miv von allen Bekannten, die meinen Flugkäfig jahen, 
gejagt wurde, Fonnte es Feine beßre Nijtgelegenheit 
geben, als mein Kleines VBogelheim. Ich hatte das— 
jelbe aber auch nicht nach meinen Anſchauungen allein 
ausgeführt, jondern die Herren Dr. Ruß und Pro— 
fellov Dr. Liebe waren mir auf meine an jie ge- 
richteten Anfragen auf das freundlichjte mit Nath- 
Ihlägen entgegengefommen. 

AS nun der Mai fam und mir Freund Reiß 
die erſten friſchen Ameifenpuppen anbot, da hielt ich 
e3 fir angemefjen, mit dem Zuchtverfuch zu beginnen, 
und jo ließ ich denn eines Schönen Tags das im 
vollen Geſang befindlihe Männchen zu dem Weibchen 
in den Flugkäfig. Furchtſam huſchte der ſonſt jo 
zutvauliche Vogel in die gebotenen Schlupfwintel, 
um jich jtundenlang nicht wieder vorzumagen und 
bei jeder Bewegung des Weibchen einen ängjtlichen 
Ton hören zu laſſen. So ging e3 tagelang; nur 
zum Freſſen ließ ji das Männchen jehen, um dann 
jo jchnell wie möglich wieder ſpurlos zu verjchwinden. 

Doc das war nur das Vorſpiel, denn hieran 
fnüpfte fich wieder ein andres Verhalten der Vögel. 
Das Männchen wurde vom Weibchen unbarmherzig 
verfolgt und gejagt, tagelang, jodaß ich oft für das 
Leben meines Lieblings fürchtete. Endlich ſchien in 
ihm das männliche Ehrgefühl zu erwachen, und er 
drehte den Spieß um, dod war er nicht jo unjanft, 
wie das Weibchen, und jo kam es denn bald zum 
Friedensſchluß. 

Ja, aber nur zum Friedensſchluß, denn an 
eine innige Gemeinſchaft, wie ich ſie nun erwartete, 
war nicht zu denken. Ruhelos und gleichgiltig durch— 
flog das Weibchen nach wie vor den Raum. Ich 
hatte den Vögeln außer den verſchiedenſten Futter— 
beſtandtheilen, wie friſche und trockene Ameiſenpuppen, 
Miſchfutter, Gelbei und Ei-Gelee, auch die mannig— 
faltigſten Niſtſtoffe gegeben, und zwar hauptfſächlich 
Stoffe, aus denen die Nonnengrasmücke in der Frei— 
heit ihr Neſt baut. Dieſelben wurden vom Männ— 
chen ſtets emſig durchſucht, aber nie als recht paſſend 
befunden und daher wieder fortgeworfen. Da erhielt 
ich eines Tags von einem Bekannten einen Stoff, 
der wol ſelten zum Neſtbau verwendet worden iſt; 
es war der Abfall von Seiden-Kokons, unverſponnene 
jog. Chappejeide. Auf diefen Stoff. und auf die 
ſchon vorher beigegebenen Baſtfäden ftürzte ſich das 
Männchen mit wahren Feuereifer, und nun be= 
gann für mich eine herrliche Zeit der Beobachtung ; 
ic) jah von meinem Arbeitstiſch aus all’ dem Ge— 
triebe beim Neftbau in nächjter Nähe zu, wie ich es 
früher im Freien oft mühjfam durch das Glas beob- 
achtet hatte, Zuerſt baute ſich das Männchen das 

jog. Singneft, um auf ihm jeinen herrlichen Liebes- 
gejang zu fingen und feinen Liebestanz aufzuführen ; 
dann begann es mit vajtlofem Fleiß an dem eigent- 
lihen Nejt zu bauen. Aber das Weibchen war 
weder durch Locken und Schmeicheleien, noch durch 
heftige Verfolgung dazu zu bringen, ſich ebenfalls 
am Nejtbau zu betheiligen, und jo blieb dem Männ- 
chen nichts weiter übrig, al3 noch fleigiger zu arbeiten. 
Diejes Neft war ein echter Grasmücenbau, jorglos, 
liederlich zufammengetvagen, wie wie ihn jo oft in 
der Natur bewundern, und jtaunen, daß in ihm 
überhaupt eine ganze Brut flügge werden Fann. 
Die Unterlage bejtand aus einem mächtigen Wuljt 
des erwähnten Stoffs, mit MoS veichlich durchpolſtert. 
Die Mulde jelbjt dagegen wurde aus Baſt- und 
Baummwollfäden, jowie Grashalmen gefertigt, und 
zwar derartig, daß die weichen Baummollfäden die 
innere Ausfleidung bildeten. (Schluß folgt). 

Ueber Aufzucht und Abrichtung verfcdiedener ein- 
heimifcher Vogelarten. 

Bon F. Schlag. 

(Fortfeßung). 

2. Die Amfel oder Shwarz-Drojjel. 
Ein allbefannter, ftattlicher Vogel, mit glänzend 

ſchwarzem Gefieder, langem Schwanz, quittengelbem 
Schnabel, d. h. nach dev Maufer, iſt ‚gelernt‘, ſelbſtver— 
jtandlich gut ‚gelernt‘, gern gejehen, gehört und ge— 
Fauft von den betreffenden Liebhabern. Die Aufzucht 
und Fütterungsweiſe derjelben ijt ganz die nämliche, 
wie beim Star, deshalb kann ich dieſe hier über- 
gehen. Das Amfelneft findet man häufig Schon Ende 
April mit Jungen bejetst, welche ji) in ihrem mos— 
haltigen, nicht allzumeit über dem Erdboden oder in 
Gartenzäunen angebrachten Heim ganz jicher befinden. 
Sm der Regel find darin nur 3—4 unge zu finden, 
während der Star 5—6 Köpfe erbrütet. Auch 
bei der Amſel jind die dunfeljten und ſchwärzeſten 
Vögel zumeift die Männchen, und dieſe mug man 
ji nad) 10— 12 Tagen zur Auffütterung auswählen. 
Ich habe gefunden, daß die Amſel viel ruhiger als 
der Star ijt, aber beiweitem nicht jo zutvaulich wie 
leßtrer, fondern mehr verſchloſſen und zurückhaltend. 
Se freundlicher man mit Amſeln verkehren und 
Iprechen möchte, deſto theilnahmsloſer ſetzen fie jich 
in eine Gittevede und jchnappen wol gar bei ges 
ſträubtem Gefieder mit dem Schnabel nah ihrem 
Pfleger und Wohlthäter. Mit einem Wort, ich 
konnte mich bislang nicht jo vecht mit ihnen befreunden. 
Der erjten, welche ich auffütterte, pfiff ich ein Jäger— 
liedchen: „Grün heißt die Farbe der Hoffnung“ 
u. ſ. w. vor, allein jie lernte nur die evjte Zeile 
dejjelben und weiter nichts. Im Lauf des Winters 
hörte man dieje Zeile nur ſchwach, doc angenehm 
aus ihrem leifen Gezwitſcher hindurch. In den 
Monaten März und April wurde jedoch der Ton 
jo ftark, daß er einem in die Ohren gellte. Immer 
und immer wieder nur diefelbe Zeile zu hören, brachte 
mich fait zur Verzweiflung. Als ich der Gejchichte 



Nr. 46. Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und -Händler. 499 

müde war, verfaufte ich meine erſte Amſel für 1,,, ME. 
an einen Freund. Aber auch diejer beſaß jie nicht 
lange, da fie die ganze Nachbarſchaft ſchon morgens 
3—4 Uhr im Schlaf ftörte, und legtre mit Verklagen 
drohte, wenn die Amfel nicht weggejhafft würde. 
Wo fie fpäter hingefommen, weiß ich nicht, aber das 
weiß ich, daß meine angewandte Mühe jchlecht be— 
lohnt worden it. 

Einige Jahre jpäter hatte ich wieder 2 Stück 
vermeintliche Männchen aufgezogen, und als die 
Mauſer begann, hatte ich leider zwei Weibchen, die ich 
an Wald und Hain zurücgab. Später habe ich mich 
nicht wieder mit Amfelaufzucht befaßt. — Die Amel 
verlangt nad) ihrer Größe, ſowie nach ihrer Schwanz- 
länge, wie überhaupt zu einem behaglichen Gitter- 
leben, einen bedeutend guößern Käfig als der Star; 
doch im übrigen muß derjelbe ganz nad) dem jchon 
beichriebnen Starkäfig-Muſter angefertigt jein. Gibt 
man Staven und Amfeln Aufenthaltsorte, welche auf 
vier Seiten mit Drabtgitter begrenzt jind, jo iſt der 
Schmutz nad innen und außen nicht zu befämpfen; 
man mag daher nur ja bei der von mir bejchriebnen 
Gitter-Einrichtung bleiben! Weichfutterfrefjer über— 
haupt beanjpruchen viel Kojtjpieligere Fütterung, als 
Körnerfreffer und bedürfen größerer Aufmerkſamkeit, 
Neinlichfeit und jorgfältigerer Pflege als lettere. Das 
Amfel-Anlernen geſchieht gerade wie das der Stare, 
jedoch muß man auf Sprechenlernen derjelben gänzlich 
verzichten. Ich habe vielfach gut angelernte Amjeln 
andermärts gejehen und gehört. Bei aller ihrer Vor— 
tvefflichfeit aber war mir dennoch deren Flötenton zu 
grell und jchneidend. Doc, der Geſchmack ijt ja gar 
verschieden, ein Jeder wähle jich aus, wozu er Luft Hat! 

3. Der Kanarienvogel. 
Bekanntlich iſt dieſer Liebling, namentlich auch 

der Damenwelt, in vielen deutjchen veichen, ſowie 
auch armen Häufern und Familien eingeführt und 
eingebürgert, und hat jich immer als ein muntrer und 
hübjcher, meiſt fleißig jingender Haus- und Stuben- 
genojje im Lauf der Zeit gezeigt. Man trifft ihn 
da hauptjählich in 3 Farben, in geld, gejcheckt und 
in grau. (Künſtlich durch Kayenne-Pfeffer erzeugte 
vothe Kanarien habe ich noch nicht gejehen und nicht 
gehabt). Auch in vielen Raſſen und Spielarten 
fommt er vor. Man hegt und pflegt jeinen Schlag, 
namentlich den Harzer, bis zur höchſten Bollfommen- 
heit. Auf einer der jüngjten VBogel-Ausftellungen 
in Kafjel wurden einem Freund von mir 300 ME. 
auf einen jelbjtgezüchteten Harzer Roller geboten, 
und er gab ihn Doc nicht Her. Die Familie ift 
kinderlos, und dergleichen Yeute haben manchmal ihre 
Schrullen, namentlich wenns ihnen an Geld nicht 
mangelt. — Es fommen aber auch Schreierv und 
Schapper in den Handel, welche kaum 2 ME. wert) 
ind. ‚Gelernte‘, d. h. liederſingende Kanarienvögel 
ſind ſeltner und werden, wenn ſie ſicher ſind, jederzeit 
gern mit 36—50 Mk. fürs Stück bezahlt. Woher 
kommt es denn wol, daß liederpfeifende Kanavien jeltner 
als Naturjhläger find? Bonvornherein iſt meines 

Erachtens jeder Vogel zu feinem Naturgefang bean- 
lagter und begabter, als zum Kunftgefang. Dann 
aber glaube ich, dak die Gemüthsart der Kanarien 
zu lebhaft, unruhig und zerjtveut ijt, um der vor— 
gepfiffnen oder vorgeorgelten Melodie allen Ernſtes 
zu laujchen. Die Neigung zum Naturjchlag Liegt zu 
tief bei ihm eingemurzelt, und bei einem ‚gelenten‘ 
Kanarvienvogel muß die größte Vorficht angewandt 
werden, damit er, namentlich im evjten Jahr, nicht 
wieder rückgängig und rückfällig wird. Sobald 
ein junger Kanavienvogel einen alten Schläger in 
nächjter Umgebung nur 3—5 Tage lang hört, ijt 
fajt dev ganze Melodiengejang verjchwunden. 

Junge, zum Melodien» und Liedergejang be: 
jtimmte Kanavien ziehe und zog ich jeither jelbit auf. 
Nah 10—12 Tagen nehme ich die Vögel aus dem 
Net, auf dem das Weibchen allein brütete. Nach- 
dem das letzte Ei gelegt, entferne ich das Männchen, 
damit die Jungen ja nicht erſt Kanarienſchlag er— 
ſchnappen, aber auch ſpäter nicht von erjterm gerupft 
und bejchnabelhiebt werden können. Abgebrühter, 
eingequelltevr Sommerrübjen wird gequetjcht und mit 
feingehadtem Ei und etwas gefochter Milch an= und 
eingerührt und den Jungen allzweijtündlich mit einem 
ihmalen hölzernen Futterlöffelchen geveicht. In 
heißen und langen Sommertagen ift es jehr väthlich, 
täglid 2—3 Mal frisches Futter zu bereiten, weil 
e3 gar zu leicht ſäuert, übelriehend und jomit den 
Vögeln unbedingt ſchädlich wird. Die jungen Ka— 
navien jperren anfänglich leicht und gut. Aber je 
flüggev jie werden, deſto eigenfinnigev und muth- 
williger werden ſie. Che eg ans Aleinfveilen geht, 
kreifchen fie häufig, jchlagen beim Füttern unaufhör— 
li mit den Flügeln, zittern mit dem Kopf, vennen 
mit den Beinen an Futter und Futterhölzchen und 
werfen erjtres um und auf den Käfigboden. Die 
legten 8 Tage vor dem Alleinfvejfen mußte ich jeden 
einzelnen Vogel in die hohle Hand nehmen, um ihn 
zu ätzen, jonjt jperrte er nicht willig und richtig auf. 
Doc find dies nur ſechs bis höchſtens acht mühevolle 
Tage, dann folgt das Alleinfrejien plößlich und leicht. 
Schreienden und Freijchenden Vögeln muß man, auch 
wenn ſie ſchon allein zu freſſen angefangen haben, 
mit Fütterung noch nachhelfen, ſonſt werden fie leicht 
matt und kränklich und gehen ein, weil jie ſich noch 
nicht vichtig fatt freien. Die Melodien pfeife ich 
ihnen ſchon, wenn jie noch ganz klein im Nejtchen 
boden, beim Tränken und Füttern des Weibchens, 
ſowie der kleinen Jungen, vier big ſechsmal täglich vor. 
Nach dem Alleinfreſſen gejchieht es wol täglich 15 
bis 20 Mal, namentlich aber in dev Abend- und 
Morgendämmerung. Aus den Tonarten G und 
A dur lernen fie am liebjten, weil dieſe weder zu 
hoch, noch zu tief für ihre Kehle find. Nach dem 
Alleinfreſſen füttre ich immer weniger gehadtes Ci, 
nad welchem fie auch nicht mehr jo gierig verlangen ; 
wol aber noch mindeſtens 4 —5 Wochen lang ange- 
quellten, ungequetfchten Sommerjamen, weil die 
Schnäbel noch nicht hart genug und die jugendlichen 
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Magen doch noch zu Schwach zur Verdauung trodnen 
Samens jind. Bei zu früher Fütterung trodnen 
Samens magern die Thierchen Teiht ab und gehen 
früher oder jpäter an Mbzehrung ein, was mir im 
Lauf der Zeit manchmal vorgefommen ift. Nicht 
eher jtecke ich die Jungen in einzelne Kanarienfäfige 
als bis jie volljtändig trodnes Futter freſſen fönnen. 
Sowie jie dann in Cinzelbauer fommen, geht das 
Ueben oder wie der Abrichter jagt, ‚jtudiren‘ los, und 
abermals 4—6 Wochen jpäter hört man fchon helle, 
zum Liedchen gehörende Töne, deren immer mehr, wenn 
vorerjt auch nur abgebrochen, zum Vorschein kommen. 
Lattigjalatblätter fnabbern alte und junge Kanarien 
als Grünfutter gar zu gern ab. An Zucker, Biskuit 
und jonjtige Leckerbiſſen gewöhne ich meine Dom- 
pfaffen und KRanavienvdgel nicht, weil ichs nicht für 
nöthig und fin zu Fojtjpielig halte. Täglich in den 
langen, heißen Sommertagen den Vögeln zweimal 
friſches Waffer reichen, ift höchſt empfehlensmwerth. 
Nicht minder vathe ich, dftere Käfigreinigung und 
Sandbeitreuung im Sommer, mindeſtens alle 14 Tage, 
vorzunehmen. Beſchmutzen fich die Vögel die Fuß— 
zehen und der Koth ijt davan verhärtet, jo nehme 
man den Vogel heraus, halte beide Füßchen eine 
halbe Minute in laumarmes Wafjer, und die ver- 
härteten Entlerungen löſen ſich leicht und bald auf 
und ab, ohne daß der Fuß dadurd Schaden leidet. 
— Gegen Vogelmilben bejige ich ein ausgezeichnetes 
‚snieftenpulver vom Heren Apotheker Landauer in 
Würzburg, welches ich ſtets mit bejtem Crfolg bei 
alfen Arten von Gingvdgeln angewendet habe. — 

Wo bleibt nun aber das Ergebniß des künſt— 
lichen ‚Anlernens‘ der Kanarienvögel, wird mancher 
geneigte Lejer denken und fragen. Nun, dev Bericht 
Eommt Schließlich, und möglichſt kurz ! 

Ich habe in einigen Jahrgängen einige, ihre 
Liedchen vecht ficher pfeifende Kanarien gedrillt und 
annehmbare Preiſe erzielt; aber troßdem muß ich 
gejtehen, dag ich innerhalb der Zeit von 10 Sahren 
verhältnigmäßig mehr Spreu, als Weizen geerntet! 
Der Kanarienvogel lernt leicht luſtige Weifen und 
Liedchen, d. h. wenn er von Natur gelehrig ift. 
Aber er geräth zu leicht zwifchen und nad dem 
Stückchen wieder in feinen Kanarienſchlag hinein, 
und dies iſt jtörend und gehörverlekend. Macht 
er am Schluß ein bischen Kanavien-Trilfer, — 
mag jein! Aber mitten im Liedchen abſetzen und 
Kanarienſchlag einflechten, iſt widerlich und ftümper- 
haft! Seither habe ich immer nur Harzer Kanarien- 
weibchen mit Harzer oder fog. Thüringer Vögeln 
gepart und nur verhältnigmäßig wenig wirklich gute 
Sänger erzielt; dennoch aber habe ich bis heute nicht 
nachgelajjen (augenblicklie wieder drei Junge im 
Unterricht). Würde mir Jemand eine ganz abjonder- 
liche Raſſe zum Liederlernen namhaft machen und 
empfehlen können, jo würde ich ihm dankbar fein. 
Dig jest habe ich die immer für die bejte nme 
welche lernt. Holländer, Belgiſche, Franzöfiiche 
u. drgl. habe ich noch nicht beſeſſen, folglih auch 
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deren Fähigkeiten noch nicht erprobt. Viel Geld zur 
Beihaffung anderer Raſſen kann und mag ich über- 
haupt auch nicht anwenden; es jei denn, daß ich auf 
eine ganz bejonders gelehrige Art von Freundes- und 
Sachkennerhand aufmerkſam gemacht würde. 

(Schluß folgt). 

Ornithologifhe Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Bon Edm. Pfannenſchmid. 

(Fortſetzung). 

Von ſeltenen Vögeln wurden in der zweiten 
Oktoberwoche erlegt: 1 Zwerggans (Anser minutus), 
1Baßtölpel (Sula bassana), 1 — ————— 
(Uria lomvia), 1 Wanderfalk (Falco peregrinus), 1 
Rauhfupbuffard (Buteo — 1Singſchwan (Oyg- 
nus musicus), eine große Anzahl Strandläufer, Waſſer— 
läufer, Enten u. a. m. Geit Jahren waren jo viele 
Alpenftrandläufer und Goldregenpfeifer nicht anzu= 
treffen; dazu gejellen jich die Wildgänje und die 
lärmenden Brachvögel, Furz gejagt, der Zug ijt in 
diejem Herbſt ein großartiger. 

Die neuejte Meberjicht dev Witterung ergab für 
den Monat Dftober, im zweiten Drittel, für den 
Novdojten Europas eine zunehmende Kälte. Hapa— 
randa — 11 Grad, auch über Schweden und Nor- 
wegen erſtreckt ji) das Frojtgebiet. An der Ditjee 
herrjchte jchmerer Norditurm, an der ojtfriefiichen 
Küfte war die Witterung böig, begleitet von Hagel 
und Cisniederjchlägen, kalt und ſtürmiſch. Bereits 
am 15. war die DVogelwelt unruhig, die Kibike 
Ihwärmten wie Brieftauben, ohne den Kurs finden 
zu Fönnen, aus dem Norden kamen täglich Zuzüge 
von Wildgänjen, Enten und Strandläufern aller Art. 
Auf den Watten und den davor liegenden Anwüchſen 
war es lebendig, wie jeit Jahren nicht. Am 23. 
und 24. war das Wetter jchauerlich, es war draußen 
faum auszuhalten, bei dem nördlichen Wind war an 
eine hohe Flut nicht zu denfen, gegen 6 Uhr abends 
erreichte das Waſſer aber doch etwa 2'/,* über Null. 
Die Watten und Anwüchſe waren unter Waffer, 
nur die Rücken einiger hochliegenden Schliebuhnen 
blieben theilweiſe troden, und hierauf verjammelte 
fich alles, was fliegen konnte, groß und klein. 

Bei einer auffommenden Bde wirbelte dann alles 
im tollen Durcheinander über die Deiche, um Schub 
zu ſuchen. So fam dann der Abend heran; etwa 
gegen 5'/, Uhr nachmittags lief eine furchtbare Böe 
auf, ſodaß es fat dunkelte. Scharen von Wild- 
gänſen, Goldregenpfeifern, Kibiten, Brachvögeln, 
Alpenjtrandläufern wurden über die Deiche zurück 
geworfen, alles juchte Nettung in der Flucht. In 
Begleitung eines jungen Manns, eines vecht guten 
Flugſchützen, war ich frühzeitig draußen; ich hatte 
mid in Vorahnung der etwa fommenden Dinge in 
einer jhügenden Bucht, einer Buhne gegenüber, auf- 
gejtellt und e3 meinem Begleiter überlafjen, nad 
eignem Geſchmack jich einen Stand zu wählen. Als 
die Bde nach etwa einer halben Stunde vorüber 
war, und es wieder Licht wurde, ſaßen vor mir auf 



Nr. 46, Die gefiederte Welt. Zeitfehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 501 

der Buhne etwa 40 bis 50 Waldjchnepfen (Scolo- 
pax rusticola); fie liefen hin und her nach Art der | 
Alpenftrandläufer und jchnatterten wie die Limofen | 
(Limosa rufa). 

Sehr felten führe ich grobe Patronen bei mir; 
bei einer Entfernung von annähernd 100 m war 
ein Schuß mit Nr. 7 ausjichtslos. Näher heran 
zufommen war nicht möglich, und jo blieb nichts 
weiter übrig, als die merkwürdige Gejelihaft vuhig 
weiter jchreien und gegen einander anvennen zu 
lafjen. Einen andern Ausdrud für das Benehmen 
wußte ich nicht zu gebrauchen. Es mar veichlic) 
6 Uhr geworden; wieder lief eine Bde auf, alles 
flüchtete nun aber landwärts, die Schnepfen ſauſten 
mir um den Kopf, wie ich das an ihrem Briten 
deutlich hören Fonnte, und fielen kurz hinter dem 
Deich) ein. Unmittelbar dahinter liegen einige Arbeiter- 
wohnungen mit Eleinen Kohlgärten. 

An eine Jagd war unter jolhen Umftänden 
nicht zu denken, der Mond hatte fein ganzes Licht 
verloren, und ich war froh, nach einem zweieinhalb- 
ſtündigen Marſch daheim zu fein. 

Am andern Morgen überbracjte mir eine Frau, 
namens Bergman, eine prächtige lebende Waldjchnepfe 
und erzählte, daß bei dem Unwetter gegen 7 Uhr 
der Vogel in ihre Stube (die Thüren zu ſchließen ift 
in Djtfriesland jelbjt bei der grimmigiten Kälte bei 
den Landleuten nicht Sitte) gelaufen jei und beim 
GErgreifen beinahe ihre Lampe zertrümmert hätte. 
In einem andern Haus fing ji ein Brachvogel, 
der mir ebenfalls am 25. Dftover überbracht wurde. 
Am 26. war ich verhindert, draußen zu jein, hörte 
aber, da noch mehrere Schnepfen eingefangen und 
verfauft jein jollten. (Fortfegung folgt). 

Die zwei größten Wildtanben in unferen Wäldern. 
Von E. Wingelmüller. 

Noch iſt der Winter nicht vecht zu Ende, und 
ſchon trifft al Vorbote des nahenden Frühlings die 
Ringel- oder Holztaube (Columba palumbus) 
von ihrer weiten Reife bei uns ein, jener Vogel von 
anjehnlicher Größe und Fräftigem Körperbau, welche 
ihn trotz jeines unjcheinbaven, graublauen Gefieders, 
deſſen Hauptzierde die weißen Halsflecke ausmachen, 
als den hervorragendjten Vertreter feiner Sippe er- 
ſcheinen lafjen. 

Bald nach ihrer Ankunft folgt die nur wenig 
kleinere Hohltaube (O. oenas), deren ftahlblaues 
Gefieder mit grünschillerndem Hals fie der erjtgenannten 
an Schönheit entjchieden überlegen macht. Kaum 
gönnen jich die Ankömmlinge die nöthige Ruhe, von 
den Anjtvengungen ihrer weiten Reiſe, jo beginnt 
jich beim Männchen (Täuber) bereits der Parungstrieb 
zu vegen. Der Ruf dejjelben erjchallt als das 
wohllautende Girren durch die Stille des Walde. 
Doch nicht jelten wird ihm dafjelbe zum Verderben. 
Die Strahlen der aufgehenden Sonne haben erjt die 
oberjten Wipfel der im roſig angehauchten Knoſpen— 
ſchmuck prangenden Buchen, wie des düftern, darum 

aber nicht minder jchönen Nadelbaums Hell und 
freundlich beleuchtet, und ſchon fitt der feines Siegs 
ſichre Tauber ganz oben auf einer der älteften, 
wipfeldürren Buchen, bläſt ſich auf und Eurrt in den 
noch jtillen Forſt hinaus. Bald jteigt die Sonne 
höher umd beleuchtet auch ſchon die von den maje- 
ſtätiſchen Waldrieſen umſchloßne, friſch bereifte Wald- 
wieſe, an deren äußerſtem Ende der Jäger, um das 
Rehwild herbeizulocken, eine Salzlecke angelegt hat, 
die aber auch, im Lehm und Salz und einigen Fenchel— 
körnern, einen Leckerbiſſen für das Taubenvolk bildet. 

Auf das öfter unterbrochne, wenn alles ſicher 
aber ſtets wieder neuangeſtimmte Gurren des Täubers 
wird es im Wald lebhafter, auch andere Artgenoſſen 
ſind vom Schlaf erwacht und geben Antwort oder 
ſehen, wer als Nebenbuhler ihrer Liebe aufzutreten 
wagt. Auch die weiblichen Tauben zeigen ſich ſchon, 
und bald ziehen die harmloſen Feinſchmecker, zuerſt 
ein Par, dann mehrere, der verhängnißvollen Salz- 
lee zu, die nach und nad) von dem muntern Völk— 
chen dicht bejet wird. Doc nicht lange hat der 
unter einem Reiſigſchirm jitende Jäger diejem lieb— 
lihen Schaufpiel zugejehen, jo hebt er das todt- 
bringende Rohr, ein Blig — ein Knall, der das 
Echo im ausgedehnten Forſt wachruft — und die 
Idylle iſt vernichtet. 

Zwei, oft auch mehrere der lüſternen Vögel 
liegen todt an dem Ort ihres harmloſen Treibens, 
während die anderen ihr Heil in der Flucht fuchen. 
Doch auch unter ihnen iſt eine, welcher der Tod bereits 
im Herzen fit, und die troß aller Kraftanftrengung 
den Flüchtigen nicht mehr zu folgen vermag; jeßt 
fliegt fie ferzengerade in die Lüfte und jcheint dem 
Auge des Jägers verichwinden zu wollen. Allein dieſer 
kennt ihr Leiden gut genug und weiß, daß auch fie 
da3 Opfer feines Schufjes geworden; jchon ift fie 
über die Baumfronen emporgeftiegen, da bleibt fie 
plöglid) einen Augenblik in der Luft vegungslos 
jtehen und fällt im nächiten pfeilgefhwind zu Boden. 

Freilich ijt den jcheuen Vögeln jest für längre 
Zeit, wenigjtens an diefem Ort, nicht mehr gut bei- 
zufommen; dies weiß ja auch unjer Jäger recht gut, 
denn er pact jeine Beute ruhig in die Waidtajche, 
ladet die Flinte, jtopft jich eine friiche Pfeife und 
jteigt, begleitet von feinem Hund, gemächlich thalab. 
Nicht allzulange währt es, da beginnt das Rufen 
der nach allen Windrichtungen davongeflogenen Tauben 
von neuem und legt uns die VBermuthung nahe, daß 
ih das harmloſe Völfchen bereits von dem Schred 
erholt habe. 

Aber ſchon nähert jich dev Jäger wieder und dies— 
mal einer Gruppe von Fichten, in deren Aeſten ein 
lebhaftes Girren erſchallt. Die gejpannte Flinte im 
Urn, fchleicht ev während des Rufens näher, bleibt aber, 
wenn diejes verjtummt, vegungslos jtehen und fommt 
auf dieſe Weiſe auch richtig bi unter die Bäume, auf 
welchen die Tauben jiben. Das Rufen beginnt aufs 
Neue und läßt dem Jäger Muße genug, die Baum— 
gruppen zu umjchleichen. Allein trotz aller Mühe, die 
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ſorgloſe Beute zu entdecen, gelingt es ihm doch nicht, 
die Taube auch nur auf einen Augenblick zu jehen. 
Da tritt er auf ein dürres Aejtchen, gevade in dem 
Augenblick, als die Taube till ijt, im nächjten jchon 
hört ev ein Naffeln in den Baumzweigen, ein mehr- 
maliges Zujammenjchlagen der Flügel, und die Taube 
ftreicht, für Diesmal mit dem Schreck davongefommen, 
ab. Da diefer Zwiſchenfall ſich jedoch völlig ruhig 
abgejpielt hat, jo macht ev auf die zahlreichen an- 
deren Tauben feinen Eindrucd, und dieje laſſen ſich auch 
nicht ftören, jondern ihr Girren weiter erſchalleu. Diejen 
günftigen Umftand benutzt der Jäger abermals dazu, 
fi einev mehr freiftehenden Kiefer zu nähern, in 
deren Nähe er hinter dem dicken Stamm eines ihrer 
Nachbarn jtehen bleibt, aus der Taſche ein leres 
Schnedenhäuschen hervorholt und demjelben jo täu— 
Ihend Taubenrufe entloct, daß ein unmweit davon 
haujender Tauber in gewaltiger Aufregung ſporn— 
ſtreichs dem Ort, wo jein vermeintlicher Nebenbuhler 
jeine Liebeslieder ertönen läßt, zueilt und auf der alten 
Kiefer, auf welcher er denjelben vermuthet, aufbäumt. 

Das hat der Waidmann erwartet, denn Faum 
fängt der eiferfüchtige Vogel an, auf einem dev 
Schirmäſte des Baums ſtolz umbherzugehen und jich 
aufzublähen, da gibt auch ſchon wieder das Echo 
donnernd Kunde von dem jähen Ende diejes ahnungs— 
lofen Waldbewohners. Und jo geht es noch eine 
kurze Zeit fort, bis die Weberlebenden anfangen, 
troß all’ dieſer Fährlichkeiten ernjtlich zum Neſtbau 
zu ſchreiten; die Ningeltaube thut dies in den Kronen 
der Bäume, die Hohltaube aber in den von ihr be- 
wohnten hohlen Stämmen. Nun ijt allerdings 
wenigjtens auf Wochen, jede Gefahr für das Tauben- 
volf vonjeiten des Menjchen gehoben. Der oft des 
Wegs kommende Jäger ſieht ruhig den Arbeiten der 
muntern Vögel zu und freut jich über die Ausdauer 
der fremden Gäjte, freilich mit Dem ee 
Hintergedanfen: „Kommt Zeit, fommt Rath”. 

(Schluß folgt). 

Kenntwortung der Nreisfengen inbetreff der Kana— 
rienvogelpflege und -Dudht. 

Bon Friedrich Barthel. 

(Schluß). 

V. Die Borzüge der hervorragendjten 
Kanarien-Bogelftämme in Deutjhland, 
vergleihend gegen einander bejproden, 
auch zugleih in ihren Mängeln beleuchtet, nebjt 
Vorſchlägen zu ihrer noch höheren Vervollkommung. 
Die hervorragenditen Stämme in u jind, 
fomweit ich fie fenne, W. Trute, Bolfmann, 
Erntges und Ban =) Sie Borzüge des 
Stamm Trute ſind: gute Knorre, dsgl. Hohlrolle, 
ebenſo Hohlklingel; dagegen entſprechen dieſe Vögel 
in den Pfeifen weniger den Anforderungen, da man 
dieſelben meiſtens ſehr ſpitzig und theilweiſe bis zur 
Zahl 12 hören kann. 

*) Dazu kommen in Berlin die eigenartigen Vögel von W. Mieth (heil— 
weiſe eigner Zucht), E. Hinze (aus Trute'ſchen Vögeln heraus — eignet 
-Stamm), ©, Rudolph (won Dute'ſchen Vögeln gezogen) u. I. R. 

Vom Stamm Volkmann hörte ich eine gebogne 
Hohlrolle, wie ich ſie noch nie beſſer angetroffen habe, 
ebenſo gingen die Vögel in Hohlklingel und Knorre 
ſehr gut, dagegen bemerkte ich aber an einigen Vögeln 
das ſogenannte ‚weit‘, ‚weit‘. Auch ſollte Herr Volk— 
mann ſehr darauf bedacht ſein, die theilweiſe zum 
Borjchein kommende jpigige Pfeife auszumerzen; ge 
lingt ihm diejfes, dann würde jein Stamm einer 
der beiten fein. 

Die Vögel vom Stamm Erntges bewegen fi) 
in einer ausgezeichneten Knorre, ebenjo in einer jehr 
Ihön gebogenen Hohlvolle, ſowie in mittlerer Yage, 
jogav mitunter in tiefer Lage, und haben außerdem 
eine lang gezogene vuhige Pfeife, dagegen findet man 
bei Erntges’ Stamm fehr häufig die Schnatter; ich 
bin der fejten Ueberzeugung, daß ein jolcher hervor- 
vagender Züchter wie Herr Erntges aud dieſen 
Fehler aus jeinem Stamm noch auszumerzen im 
Stand ift. 

Stamm Bergmann war zu |. 3. gut; er wurde 
vor mehreren jahren von einem gewiſſen Herrn 
mi (lev aus Groß— Niedersheim käuflich) erworben. 
Die Vögel bewegten ji) j. 3. in jehr tiefer Knorre, 
— in tief gebogner Hohlrolle, theils in flacher 
Klingel, dazwiſchen hörte man auch etwas Naſen— 
pfeifen, welche aber dieſer Stamm nicht hatte, als 
er noch im Beſitz des Herrn Bergmann war. Meines 
Erachtens müſſen dieſe unliebſamen Töne durch Blut— 
wechſel hervorgebracht, oder richtiger geſagt, durch die 
zum Blutwechſel angeſchafften Vögel eingeſchleppt 
worden ſein. Es ſind, ſeitdem ich die Vögel zum 
letztenmal hörte, ſchon einige Jahre verflojjen, und 
da Herr Müller ein ausgezeichneter Geſangskenner 
ift, jo glaube ich behaupten zu fönnen, daß er jene 
Fehler erfannt und während diefer Zeit auch bereits 
wieder bejeitigt hat. 

Vorschläge zu höherer Vervollkommung ihrer 
Bögel ſolchen Züchtern, wie die vorgenannten find, 
zu machen, ift unmöglich, da ich der fejten Ueber- 
zeugung bin, daß diefelben nichts verjäumt haben, 
das Beſte erreichen zu wollen, und daß fie auch in 
jeder Weiſe die nöthigen Kenntnifje hierzu bejiten. 
Ein jeder Kenner wird mir zugeben, daß troß aller 
Bemühungen und des ernftlichjten Strebens doc) 
immerhin, während da3 eine in diefem Jahr bejeitigt 
wird, dagegen das andre noch unliebfamere im nächjten 
Jahr zum Vorſchein fommen kann und auch kommt, 
was troß aller Aufmerffamfeit und Vorſicht in der 
Geſangsſchule dev Kanarienvögel nicht zu verhindern iſt. 

VI. Erfahrungen über die zwed- 
mäßigite gütterung des Kanarienvogels 
im allgemeinen, über die Urſache des 
häufigen Sterbens der Jungen in den 
Nejtern, mit befondrer Bezugnahme auf 
die Schweißſucht, ferner überdie unheim— 
lihen Erſcheinungen in der Züdhtung: 
mancherlet Entartung, Knochenerweichung u. drgl., 
weiter über die Veranlaſſung dazu, dab viele Weib⸗ 
chen ſchlecht oder garnicht füttern, und wie der Züchter 
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ſich dabei am beiten helfen Kann, dann ob die Zu— 
gabe von Grünfraut für die feinjten Harzer Vögel 
zwedmäßig iſt oder nicht. Der Gejang des Harzer 
Kanarienvogel3 hängt ebenfalls von den verjchiedenen 
Futterarten ab; würde diefer Vogel Futter von veich- 
haltigen Fettſtoffen befommen, jo wide ſich entjchieden 
die Nettleibigfeit bei ihm einftellen und er würde zu 
träge im Gejang fein. Daher it und bleibt fir 
ihn unjtreitig das bejte Futter der Rübſamen mit 
ganz wenig Kanarienſamen vermischt. Der lebte 
hat nicht viel ettjtoff, veizt nur den Vogel zum 
fleigigen Singen. Ferner gibt man täglich etwas 
von hartgefochtem Ei mit Weißbrot vermiſcht; das 
leßtre darf aber Feine Säure enthalten. Auch em— 
pfichlt es jich, zwijchen den Sand etwas Fohlenjauven 
Kalk zu jtreuen. Die Zugabe von jeder Süßigkeit 
wie Juder u. drgl. vermeidet man.am beiten durchaus. 
Auch iſt es erforderlich, daß der Käfig mit Flußſand 
verjehen wird, da derjelbe jtaubfvei ift. 

Die Veranlaffung dazu, dag viele Weibchen 
ſchlecht oder garnicht füttern, liegt in den meilten 
Fällen darin, day die Weibchen zu jung jind, und 
jodann allerdings auch wol im Darveichen von einevlei 
Sutter. Bei angemegnem, mehrmaligem Wechjel der 
Sutterarten wird dieſe Erjcheinung jehr jelten vor- 
kommen. Ferner kann ſich der Züchter nod durch 
Bertheilung der Jungen in die verichiedenen Nejter 
helfen, und außerdem Hat doch jeder Züchter mol 
ein oder mehrere Hähne, welche die Jungen füttern, 
jogar jhon vom Anfang an, wenn die Jungen joeben 
aus dem Ei geihlüpft find. Man kann auch die 
ungen fünftlich aufziehen, indem man ihnen ver- 
mitteljt einer Federpoſe alle zwei Stunden Futter 
beibringt; dieſes lettre Verfahren würde aber jehr 
viel Zeit in Anſpruch nehmen, und wenn jolche jungen 
Vögel erſt flügge jind, jo werden jie doch niemals 
denen gleich Fommen, welche vom Weibchen aufge: 
füttert jind. Ferner kann man jich damit helfen, 
daß man dem Weibchen dasjenige Futter gibt, welches 
es am liebjten zu ſich nimmt, und zwar jo viel davon, 
wie es frejlen will; jo 3. B. Hanf, welchen wol 
jedes Weibchen mit Begier verzehren wird. 

Die unheimlichen Eriheinungen, 3. B. das 
häufige Abſterben der jungen Kanarienvögel im Neft, 
begründen jich meijtens auf Erblichfeitt im Stamm 
durch Brand und Leberkrankheit. Die Schweikjucht 
entjteht durch jchlechte Verdauung der ungen; in- 
folge diejer bekommen die jungen Vögel eine zu 
weiche und nafje Mijtung, wodurch das Nejt förm— 
ih wie mit glajigem Schleim überzogen wird, und 
es kann durch das Zudecken jeitens der Alten feine 
genügende Luft in dafjelbe eindringen. 

Die Entartung an den Füßen und Schnäbeln 
ind theils durch jhlechte Erbauung des Nefts, theils 
durch nicht naturgemäßes Ausſchlüpfen der Jungen aus 
dem Ei hervorgerufen, denn jobald am Schnabel die 
geringjte Verlegung bei jo jungen Vögeln vorkommt, 
jo entartet derſelbe. In den meilten Fällen ijt die 
Verkrüppelung der Schnäbel aber auf das Anpicken 
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von Seite der Alten bei der Fütterung zurückzu— 
führen. 

Die Knochenerweihung it fajt immer eine Folge 
von Inzucht, d. h. durch lange blutverwandtichaft- 
liche Weiterzucht hervorgerufen. Hauptjächlich iſt ſie 
jodann aber auch in der Bejchaffenheit des Futters 
zu juchen, da in der wie üblich geveichten Nahrung 
leider nur zu oft nicht der nothwendige Gehalt an 
Kalk in löslichen, aufnehmbaren Berbindungen ent- 
halten ift. Wenn der Kalk in irgend einer Gejtalt 
unter das Gifutter gemengt und geveicht würde, jo 
könnte dieſe Erjcheinung nicht eintveten, da derjelbe 
zur Befejtigung dev Knochen vor allem beiträgt. 

Die zu große Zugabe von Grünkraut für den 
Kanarienvogel ijt nicht zweckmäßig, da ji in den 
meijten Fällen bald infolgedejjen Durchfall einzuftellen 
pflegt; dagegen in einer kleinern Zugabe und nicht 
täglich gereicht, erachte ich Grünfraut für jehr zweck— 
dienlich, indem daſſelbe doch zweifellos zur Erfriihung 
und naturgemäßen Ernährung des Vogels beiträgt. 

Mancherlei. 
Aus Zobten a. B. wird gemeldet: Als am Freitag 

Nachmittag die Schafe zu Krieblowitz gehütet wurden, flog 
plötzlich ein Goldadler, welcher wahrſcheinlich von dem vor 
einigen Tagen herrſchenden Sturm nach unſrer Gegend ver— 
ſchlagen worden iſt, in die Schafherde, um ſich eines Schafs 
zu bemächtigen. Der Hirt bemerkte dies ſofort und warf mit 
einem Knittel nach dem Adler, worauf ſich die Wuth des 
Vogels jteigerte, ſodaß er jebt den Hirten angriff. Nach er= 
bittertem Kampf gelang es Letzterm, den Adler zu tödten. Der 
feltne Vogel hatte eine Slügeljpannung von 2,4, m, 

Anfragen und Auskunft. 
* Fräulein Martha Kopka, Hofopernfängerin: Die 

Unterfuchung hat ergeben, dak Ihr Anazonenpapagei an einem 
ſchweren, typhöſen Darmkatarıh zugrunde gegangen ill. Wo— 
durch er Ddenjelben fich zugezogen, das iſt mir allerdings 
räthſelhaft, denn bei Ihrer jorgjamen Pflege hat irgend ein 
Berfehen in der Fütterung doch unmöglich vorkommen können. 
Sch vermag auch überhaupt feine andre Erklärung aufzufinden, 
als allenfalls die, daß in dem Futter, am mwahrjheinlichiten 
dem Hanfjamen, irgend etwas Schädliches geweſen oder, daß 
der Samen jelbft vielleicht zu früh geerntet, kurz und gut 
nicht von völlig reiner, gejundheitszuträglicher Beſchaffen— 
heit war. 

Herrn Rihard Giesbreht: Nach dem Ergebniß der 
Unterfuhung waren die Vögel ſämmtlich erftickt, entweder an 
Kohlendunft oder auch infolge eines frijchen Anſtrichs, von 
Terpentinöl oder dergleichen. Da Sie ja feine näheren An— 
gaben gemacht, jo Fonnte ich etwas Beltimmtes Teider nicht 
feſtſtellen. 

Herrn Karl Billin: 1. Warum ſollte id) gerade Ihre 
Fragen als müßige anjehen, während doch Hunderte von 
anderen Leuten jolche ohne meitres an mich richten — und 
Alle ohne Ausnahme beveitwilligit Antwort erhalten! 2. Bei 
der Herftellung Ihres Käfigs fommen Sie ficherlich am beiten 
fort, wenn Sie die Rathſchläge befolgen, welche ich in meinent 
„Handbuch für Bogelliebhaber” I (zweite Auflage) gegeben. 
3. Bor allem beachten Sie, daß je wenigere Vögel Sie in 
den Flugkäfig bringen, dejto größere Freude Sie an demfelben 
haben werden. 4. In dem Käfig von 1,;o m Höhe, 1,50 m 
Breite und 1 m Tiefe können Sie allerdings beiweitem nicht 
die ganze Gejellfchaft zufammenbringen, welche Sie anjchaffen 
möchten. Turtel- und Lachtauben pflegen fich jchlecht mitein- 
ander zu vertragen; halten Sie aljo nur eine Art mit den 
Wellenfittichen zufammen. Andere, fremdländiſche Tauben 
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dürfen Sie ſchon Feinenfalls noch hinzufeßen. Viel eher könnten 
Sie, wenn Sie an dev Vorderfeite des Kafigs in Mittelhöhe 
pafjende Niftgelegenheiten anbringen, einige derbere Pracht: 
finfenarten und ſodann auch ein Par Paradiswitwen hinzu— 
nehmen. Wollen Sie gern Eleine Täubchen halten, jo lafjen 
Sie die Lad und Turteltauben fort und beſchaffen Sie ſich 
nur fremdländiſche Arten. Die Fleinen fremdländijchen Täub- 
hen können Sie ja mit allen Prachtfinken u. a. zuſammen— 
halten und fie werden niemals durch ihre Stimme Läftig. 
Das Männchen Paradiswitwe ſchreit allerdings zumeilen, 
doch ift das zweifellos beimeiten nicht fo jtörend für Ihre her- 
vorragenden Sänger, wie das Kreifchen der Wellenfittiche. 

Heren Lehrer Johannes Albin: An allen meinen 
Werken, welche die Pflege, Abrihtung und Zucht der fremd: 
ländiſchen und einheimijchen Vögel betreffen, führe ich gewiſſen— 
haft bei den jedesmaligen miljenjchaftlichen Namen auch den 
Autor, aljo den Gelehrten an, welcher die Art zuerſt bejchrieben 
und benannt hat. Die für diefen Zweck gebräuchlichen Ab- 
fürzungen, wie L.—= Linne, Lath. = Latham, Gmel. — 
Gmelin u. a., find ja im allgemeinen befannt und für Alle, 
die tiefer in das Studium der Ornithologie dringen wollen, 
auch leicht erklärlich, ſelbſt wenn bei den Abkürzungen die 
Hauptlaute fortgelalfen werden. Im übrigen will ich es mir 
überlegen, ob ich Ihren Wunſch, ein Verzeichniß der Autoren 
in meinen ferneren Werfen zu geben, erfüllen Fan. Für 
„Vögel der Heimat“ ift es nicht mehr möglich, da dies Werk 
meinerfeit3 Tängjt fertig und auch bereits vollſtändig gedruckt 
ift. Die Verzögerung des Erſcheinens Liegt übrigens daran, 
daß die Berlagshandlung mit der Farbendrud-Anftalt gemwechjelt 
hatte. Bis vor Weihnachten joll aber auch, wie ich joeben 
benachrichtigt werde, der Schluß herauskommen. 

Herin E. Berzina: 1. Die Brut einer der verfchiedenen 
Arten der jog. Musfatvögel oder Musfatamandinen im Käfig 
ift bis jeßt noch nicht eyzielt worden. 2. Der Fall, daß ein 
Par japanifche Mövchen ſechszehnmal hintereinander geniftet 
und immer große, Eräftige Junge gebracht hat, während bie 
Alten friſch und munter find, dürfte noch nicht dageweſen 
fein. Ich habe ftets gevathen, folche Heden nad) der dritten, 
jpäteftens vierten Brut zu unterbrechen. 3. Wenn Sie Ahre 
Goldhähnchen, Zaunkönige, Schnee oder Schwanzmeifen und 
den Zmergfliegenjchnäpper hier im Anzeigentheil anbieten, jo 
dürfen Sie davon überzeugt fein, daß fich zahlreiche Liebhaber 
finden, welche Ihnen gute Preife zahlen, zumal die Vögel ja 
ſchon ſeit längrer Zeit in Ihrem Befit find. 4. Es erfreut 
mich jehr, zu hören, daß auch Sie als reicherfahrener Vogel- 
wirth gute Erfolge mit der Fütterung von Weigwurm erlangt 
haben. 5. Die Schilderung Schwarzbarſch und Forellenbarjch‘ 
wird mir für die „Iſis“ willfommen fein. 6. Den Anfang 
vom ©. mit bejtem Dank erhalten. 7. Inbetreff Wien waltet 
jedenfalls ein Irrthum ob. 

Heren Apotheker G. Schüler: Die Rothdroſſel (Turdus 
iliacus, Z.), auch Weindroffel genannt, hat nach meinem 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ IT nur einen ‚Leife zwitjchern- 
den, im ganzen unbedeutenden, nicht unmelodifchen, aber mit 
ſchäkernden, nicht angenehmen Tönen gemifchten Gefang‘; fie 
bleibt alfo hinter der Singdroffel als Sänger beiweitem zurück. 

Abonnent in Wald: 1. Das Zähmen irgend eines 
Vogels vermittelft Anisöl ift ein Unfinn, und hat namentlich 
bei Papageien garfeinen Zwed. Näheres darüber habe ic) 
in meinem „Lehrbuch dev Stubenvogelpflege, -Abrihtung und 
Zucht” mitgetheilt. Haustauben riechen das Anisöl gern 
und fünnen damit angelodt werden. 2. Wenn der Verkäufer 
in Gegenwart von Zeugen angegeben, daß der blauftirnige 
Amazonenpapagei „Ipricht, weint, lacht, auf die Schulter 
fommt, aus dem Munde frißt“ und er nun feit dem September, 
da Sie ihn befiten, noch nichts weiter gezeigt, als daß er 
‚Papa‘ und ‚Lora‘ ſpricht und fich nicht weiter wie am Schnabel 
anfajjen läßt, jo können Sie allerdings verlangen, daß dev Ver— 
käufer ihn zurücnehme und Ihnen die 60 ME. wieder auszahle. 

Herin Julius Müller: Eine Sammlung jänmtlicher 
einheimischen Meijenarten gewährt zweifellos einen größern 

Reiz, als die vieler anderen Vögel; aber fie hat auch ihre 
Bedenken, denn, wenn Sie nicht mit voller Kenntniß zumerfe 
gehen, jo können Sie gerade bei diefem Gefieder mehr Ver— 
drießlichfeiten und befonders Verluſte haben, als bei irgend 
welchem andern. Schaffen Sie daher ſchleunigſt mein „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” Il (Einheimiiche Stubenvögel) an 
und leſen Sie in demjelben einerſeits iiber die Eigenthüimtich- 
feiten jeder einzelnen Meijenart und amdrerfeits über deren 
zweckmäßige Haltung und Verpflegung, bzl. Einrichtung des 
Käfigs u. |. mw. nad. Wollen Sie ganz eingehende Anleitungen 
nebjt Abbildungen der Futter- und Trinkgefäße, ſowie aller 
derartigen Geräthichaften überhaupt haben, fo müſſen Sie 
mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht“ 
anſchaffen. 

*Herrn Apotheker Paul John: 1. Da Ihre Vogelſtube 
ſehr tief ift, jo brauchen Sie eine Theilung mit Drahtgitter 
der Quere nah garnicht vorzunehmen; wenn Sie nämlich 
die Nijtgelegenheiten für die Zebrafinfen und alle übrigen 
Prachtfinken an der Hinterwand und den Seitenwänden niedrig 
bis mittelhoch im Gebüſch anbringen, jo find jene Vögel ja 
vor den Wellenfittichen völlig geſchützt. Die letzteren bleiben 
dann nur im vordern Raum und gelangen niemals zu den 
Neftern der Prachtfinken. Sie fünnen das Gitter nun her— 
ausnehmen oder auch ftehen laſſen und nur je am enter 
und an der Hinterwand etwa e m breit entfernen. 2. Die 
Quertheilung der Vogelitube würde nach meiner Meberzeugung 
nicht gut fein, ein Durchlaßgitter dagegen könnten Sie wol an— 
bringen, wenn Sie in dem einen Raum ein par größere 
Vögel, vom Königsfittich, bis allenfalls zum Schönfittich halten 
wollten; wo aber Reisamandinen durchfommen, ſchlüpfen auch 
die Wellenfittiche vergnüglich aus und ein. In meinem „Lehr— 
buch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und - Zucht” habe ich 
derartige Verhältniffe genau gejchildert; die achte Lieferung des— 
jelben kommt noch vor Weihnachten heraus. 3. Selbitveritänd- 
lich bin ich Shnen fehr dankbar dafür, daß Sie die vielen 
Liebhaber, welche bei Ihnen anfragen, immer auf meine Werke 
hinmweifen — und Ihr Grundjak: erſt eine Belehrungsquelle, 
aljo ein Buch über die Vögel umd dann diefe Teßteren jelbit, 
ift ficherlich ein durchaus richtiger; welche Bedeutung derfelbe 
eigentlich hat, ergibt fi) ja am beften aus den zahlreichen 
und maffenhaften Züchtungserfolgen, derer Sie fich zu erfreuen 
haben. 

Herr Bernhard Fleck +. 
Der langjährige Herausgeber der „Blätter für Geflügel- 

zucht” in Dresden, Herr Bernhard Fleck, ift am 3. No- 
vember gejtorben. Aus den Todesanzeigen erſehe ich nicht, 
welches Alter er erreicht hat, aber er war ein Mann noch in 
den beiten Jahren und bis vor furzem ebenjo rüjtig und 
rührig, wie immer in al’ der Tangen Zeit, in der ich ihn 
gekannt. Als Redakteur der genannten Zeitfchrift hat er be= 
deutfamen Einfluß auf die Entwidlung der Geflügelzucht in 
Deutjchland ausgeübt, und insbefondre ift fein DVerdienft ein 
großes um das DVereinsweien auf diefem Gebiet. Zahlreiche 
Freunde und Bekannte, namentlich aber alle Geflügelzlichter, 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Dr. Karl Ruß. 

Die „is“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 46: Thierfunde: 
Einiges über die Lebensweife des fleinen Sumpfegels. — Die 
Aufzucht der Ningelnatter in der Gefangenjchaft. — Die 
Siftjehlangen Europas (mit Abbildungen; Fortſetzung). — 
Pflanzenkunde: Einheimifche Pflanzen für Zimmer-Aqua- 
rien (Fortfegung). — Vom Blumenmarft XI. — Anlei— 
tungen: Das Berfenden der Inſekten (Schluß); Porzellan- 
blume; veinmeißer lieder. — Nachrichten aus den 
Naturanjtalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und 
Schriften ſchau. — Anzeigen. 

— —— ——— — — —— — —— ——— ——— — — 

Creutz 'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von A. Hopfer in Burg. 

Zur heutigen Nummer gehört ein Proſpekt von Juſtus Perthes in Gotha, ſowie eine Anzeigen-Beilage. 



Peilage zur „Hefiederien Welt“. 
Nr. 46. Magdeburg, den 17. November 1887. XVI. Jahrgang. 

Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Frage: Auf Seite 135 Ihres Werfs „Das Huhn als 
Nußgeflügel für die Haus= und Landwirthſchaft“ leſe ich joeben: 
„ich erachte diefelbe (die Fünftliche Erheizung) als durchaus 
ſchädlich für das Geflügel”. Dem gegenüber erlaube ich mir, 
Sie darauf aufmerkjam zu machen, daß ich in meinem Hühner: 
ftall jeit zwei Jahren (jett fommt der dritte Winter) Dampf: 
oder eigentlich Warmwaſſerheizung mit beftem Erfolg anmwende. 
SH habe hierzu folgende Bemerkungen zu machen. Die 
Heizung ſelbſt koſtet mich — abgejehen von den einmaligen, 
etwa 15 ME. betragenden Koften der Einrichtung — nichts, 
da ich hierzu nur das heiße Kondenjations-Wafjer, das fich in 
einer Dampfheizungs-Anlage in der Fabrik fammelt, verwende. 
Dafjelbe wird auf feinem Weg nad) dem Abzugsgraben durch 
den Hühnerftall geleitet. Dieſer wird dadurch jehr mäßig er— 
märmt; überdies habe ich die Einrichtung getroffen, daß ich 
jederzeit, durch die einfache Drehung eines Hahns, die Heizung 
abjtellen kann. Obgleih mein aus Baditeinen gemauerter 
Stall nur jehr klein iſt (er hat einen Kubifinhalt von 2,s ebm), 
befinden fich feine Infaffen, 15 Köpfe eingeführte Italiener Hühner 
nebjt 1 Hahn, doch jehr wohl, ſodaß mir ein Krankheitsfall 
bisjest überhaupt noch nicht vorgefommen ift. Meine Hühner 
legen, mit Ausnahme der Maufer, das ganze Jahr; natürlich 
legen nicht alle immerwährend; aber id) habe doch das ganze 
Jahr hindurch, fogar in den Monaten Dezember und Januar, 
auch bei großer Kälte, frifche Eier. Ich gebe dabei gern zu, 
daß meine Hühner im Frühjahr wol etwas weniger legen als 
andere, welche den ganzen Winter hindurch geruht haben; aber 
ein friſches Ci hat im Januar doch einen ganz andern Werth, 
als im April, wo man allerwärts fich mit Leichtigkeit frifche 
Eier bejchaffen Kann. MUebrigens hatte ich noch nie Veran- 
laſſung, Eier kaufen zu müſſen, da meine 15 Hühner den 
Eierbedarf meiner aus acht Köpfen (vier Erwachſene und vier 
Kinder) beſtehenden Familie vollſtändig decken; ja ich bin 
jogar im der Page, jährlid) noch etwa 100 Gier verjchenfen 
zu können. Verſchiedene meiner Bekannten, welche ihre Hühner- 
ſtälle ebenfalls dicht bei der Fabrik haben, haben aͤhnliche 
Heizeinrichtungen getroffen und ſind mit dem Erfolg, gleich 
mir, ſehr zufrieden. Zu jeder weitern Auskunft bin ich ſeht 
gern bereit. Dr. 2. Dorn. 

| Antwort: 1. Bedenken Sie, in welcher Weije die Er— 
heizung oder Fünftliche Erwärmung der Geflügelitälle in der 
Regel nur ausgeführt werden kann, jo werden Sie mir zu— 
nächſt wol Recht geben müſſen. Wenn der Geflügelſtall mit 
einem eiſernen Ofen geheizt wird, ſo iſt ſchon die trockne, 
ſtralende Hitze äußerſt ſchädlich; häufige Etkrankungen an 
Lungenentzündung u. a. find umausbleiblih. Nicht minder 
ſchlimm wirkt auf das Geflügel der ſtarke und plößliche 
Wärmemechjel ein. Hühner, die im geheizten Ställen fiten, 
leiden fajt ohne Ausnahme an erfrorenen Kämmen und auch 
nur zu oft an angefrorenen Füßen. Gern gebe ich num zu, 
daß die gelinde und gleichmäßige Wärme, welche das durch— 
geleitete heiße Waſſer hervorbringt, die erwähnten Uebelftände 
nicht mit fich führt, fondern daR fie für das Geflügel viel- 
mehr jehr mohlthätig ift. Aber die bei Ihren herrſchenden 
günftigen Berhältniffe bilden doch mur einen Ausnahmefall, 
denn eimerjeits gibt es zahllofe Geflügelzüchter, welche über 
ſolche billige oder Eoftenlofe Verwendung von heißem Waffer 
nicht verfügen können, und amdrerfeits, ſelbſt wo eine folche 
zu ermöglichen wäre, find die Leute nicht anfchlägig genug, | 
um fie einzurichten. Auf einen derartigen bejondern Aus— 
nahmefall konnte ich aber in meinem Buch natürlich nicht - 
Rüdjicht nehmen. 2. Den Werth der durch eigne Hühnerzucht 
gewonnenen frijchen Hühnereier für die Familie, an ſich im 
allgemeinen und zur Winterzeit im beſondern, habe ih in 
meinem Buch genugjam betont; aber darauf fei hier noch ganz | 

ausdrücklich hingewieſen, daß zur Erzielung jolcher Feine Raſſe 
vortheilhafter ift, als eben die Stalienerhühner, d. h. nament— 
lich oder eigentlic nur die, welche von der erſten Brut im 
zeitigen Frühjahr heritammen. Wollen Sie ſich alfo aud 
weiterhin gerade an dieſen werthvollſten Eiern außer der ges 
möhnlichen Zeit erfreuen, jo müſſen Sie ebenfall3 bei ber 
Nachzucht darauf jehen, daß Ste möglichſt Frühbrut erzielen, 
Dies Hält mit Hilfe Ihrer geheizten Räume ja nicht jchwer. 
Aber auch Ahnen, bei der Hühnerhaltung unter vorzugsmeife 
günftigen Verhältniffen, kann ich nur rathen, daß Sie fi 
auf dem in meinem Buch vorgejhlagnen Weg einen tüchtigen, 
ausdauernden Hühnerftamm erzüchten. 

Anzeigen. 
- * — —8 

9 Ankündigung für Händler! 
Alpenjtiglige, Ded. 12%, Waldjtiglige, Did. 9%, 

Gartenjtiglite, Dtzd. 8 A, rothe Dompfaffen, Dtzd. 18 #, 
Nothhänflinge, Ded. 8 .#, Zeifige, Ded. 4 4, Girlite, 
Did. 6 A, Buchfinken, Ded. 8 A, Grünhänflinge, Deb. 
5 .A Weibchen von allen diefen Arten mehr als um die 
Hälfte billiger, Liefert unter Gewähr für gefunde und lebende 
Ankunft und ficherer Männchen den ganzen Herbjt und Winter 
in nur tadellofen Vögeln gegen Nachnahme [1615] 

Math. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuftiftgaffe 72. 

Sraupapagei u. blauft. Amazone, wirkl. feit afflim., 
bereits jprechend, jehr gelehrig u. jelten zahm, jofort oder erſt 
Weihnachten zu verfaufen. W. Aırgebote unt. „Papagei 
234° an die Erped. d. Blatts erbeten. [1616] 

Große Trappe, Weibchen, 
zahm, an Gefangenfchaft gewöhnt, wird zu Faufen gefucht. 
Ebenſo Silbermöven. Angebote gefl. an [1617] 

Dr. Sedlitzky, Salzburg. 

ss Ameiseneier, 34 
getrodnete prima deutſche Ware, Kilo 2,50 4 Sommer- 
Rübsen, unübertrefflich feinihmedend, Kilo 44 4, Hirſe, 
feine weiße, Senegal= u. Kolbenhirſe, jowie alle anderen Vogel— 
futterforten in nur prima Ware empfiehlt [1618] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Hochfeine 
Roller mit Knarre u. Flöte, tief 

gehend, fallend u. jteigend, 
von 25—50 M, hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 %, 
600 St. gute Roller mit verſch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, 
japp, von 6—8 A zu verkaufen. Verſandt für Primavögel 
beginnt nom 1. Dezember, für die anderen von jett ab. Ge- 
mwähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtaufch gejtattet. 
[1619] Größte Kanarienzüdterei Ph. Henning, 

Breitenbad) bei Leinefelde. 

Getrocknete Ameiſeneier 
empfiehlt in gereinigter, ſandfreier Ware das Kilo für 2,20 „A, 
5 Kilo 10 A [1620] 

Carl Kämpf, Mainz. 

Mehlwürmer vein und veell gemefjen, fürs Liter 
3 5,50 A, Kilo 10 M, Berpad. frei, 

Lieferung zu jeder Zeit jofort, feine Ameifeneier, Bogelorgeln, 
beiten Vogelleim, Netfallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., 
a 3 %, empfohlen von den Herren Dr. Ruf, W. Böder u. A. 
Preisverzeichniſſe koſtenlos und pojtfrei. [1621] 

Theodor Franck. Barmen. 



506 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Pr. 46. 

H. Fockelmann, zoologiihe Großhandlung, 
KBamburg, Herrengraben 1, 

empfiehlt in großer Auswahl: Rothe Araras, große gelbhaubige, Eleine gelbhaubige und Roſa-Kakadus, Surinam-, blauftirnige 
und rothſtirnige Amazonen, fingerzahm und angehend jprechend, ſowie auch, ſprechende Graupapageien, Jendaya-, Goldſtirne-, 
Nymfen-Sittiche, alte ausgefärbte und junge Wellenfittiche, vothe Kardinäle, Tangaren, Hüttenfänger, Sonnenvögel, Indigofinken, 
Zebrafinfen, Bartfinfen, graue Neisfinten, Grauedelfinfen, Bandfinken, Tigerfinfen, Atlasfinten, Paradiswitwen, Aftrilde, 
Silberfafänden, Goldbrüftchen, Helenafafänden u. a. m., Tertor:, Blutihnabel-, Ruß, Drange- und Napoleonsweber, 
Cabanisweber, Mastenweber, dottergelbe Weber. Neue Sendungen gehen täglich ein. Feinfte Harzer Kanarienhähne. 

Verſandt unter Gewähr Iebender Ankunft gegen Nachnahme. Preisliſten pojtfrei. [1622] 

A. Stüdemann, Berlin, Veinmeilterftr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte jtetS anzugeben, für welche Bogelart. 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet, 11623] 

Be Prima getrodnete Ameifeneier 
empfiehlt Ei. Drefalt, Kühe, 

Die Samen-Großhandiungnen Karl Gapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinften Qualitäten zu billigiten Breifen beſtens empfohlen. 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1625] 

Josephine Petzold gibt befannt, daß fie nach dem Ableben ihres Mannes das altbewährte Gefchäft weiter 
führt und ſtets bemüht fein wird, alle geehrten Kunden auf das Befte zu bedienen. Sie erlaubt ſich zu empfehlen: Borzüg- 
liche Harzer Kanarien, Davidjprofjer, Dalmatiner-Steindroffelu, alle vorzüglihe Sänger, Jamaikatrupiale, Blaudrofjeln, ſowie 
andere Weichfreſſer aller Arten; ferner Sonnenvögel und alle Arten ausländiſcher Finken, ſehr feine Ameiſeneier, Weißwurm 
und alles Vogelfutter für Körnerfreffer, fowie Käfige in allen Sorten und Preifen. Verfandt prompt, Preife billigft. 11626] 

Josephine Petzold, Bogel- und Samenhandlung, 
Prag, JZungmannsgafle Nr. 28 IE. 

J. ©. Rohleder, 
Großhandlung fremdländifcher Vögel u. a., 
Gohlis-Leipzig. Wilhelmfiraße 4. 

Eine Sendung jhöner russischer Hakengimpel 
it eingetroffen, Mehn. 8 .#, 3 Stid 22 M, 6 Stüd 40 AM. 
Gleichzeitig mache nochmals auf meine der Nr. 41 beigelegte 
Preislifte aufmerkfam. [1627] 

Suche: 3 Zuchtpare Zebrafinken gegen deg Helena= 
*faſänchen, Elſterchhen und Mövbchen zu ver— 

[1628] 
Frau A. Klein, Czudyn, Bukowina. 

Kanarienhähne. 
Meine auch in dieſem Jahr jo vorzüglich eingeſchlagenen 

Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingel— 
rolle u. a., wie befannt mit erften und Ehrenpreiſen prämirt, 
halte zu ſoliden Preiſen bejtens empfohlen. [1629] 

Gustav Rudolph, 
Kanarienzüchterei und Berfandfgefhäft, 

Berlin SO., Kottbujerjtr. i4 I. 
Ein ganz zahmer, ſchön befiederter, ferngejunder Jako, 

welcher vorzüglich jpricht, flötet und in Melodie und Tert 
fingt, dgl. ein mehrere Worte jprechender, anfangend flöten- 
der Jako und eine blauftirnige Umazone, einige Worte fprechend, 
abzugeben unter Gewähr des Werths u. a. [1630] 

€. Volkmann, Harburg a./E. 
Zu verkaufen oder zu vertaufchen habe ich ein bemwährtes 

Zuchtpar Nojapapageien und einen jungen, zahmen, zu 
Iprechen anfangenden Aleranderjittid. [1631] 

Leo Hoch, Furtwangen, Baden. 

taufchen. 

Mathias Rausch’s 

Sperinl:Singuögel-Handlung 
Wien VII. Bzk., Neuſtiftgaſſe 72, 

verjendet je nach der Jahreszeit an die Herren Liebhaber und 
Händler Bukowinaer, galizijche, vuffiche, Siebenbürger, ungarifche 
und walachiſche Eprofjer mit mannigfaltigen Gefangsweijen 
und außergewöhnlich jchönen Rufen, echte ungarische und 
fiebenbürger Nachtigalen, mit zahlveichen, wechjelnollen Touren, 
Schwarzplättdien mit Doppelüberfchlag, auf Haidijoh- und 
Huidijoh-Schlußauslaut, Gelbipötter, Gartens, Sperber- und 
Zaungrasmücden, Meifterfünger oder Drpheusgrasmücden, Blau- 
kehlchen, Rothkehlchen, Singdrofjeln, Schwarzamfeln, Blau— 
drofjeln und Steinröthel, dann Garten- Wald- und Alpen— 
ſtiglitze, Rothhänflinge, Dompfaffen, Zeifige, überhaupt jede 
Art Singbögel unter Gewähr für gejunde und lebende An— 
funft bei anerkannt ſtreng veeller Bedienung. [1632] 

>C.G.VODEL.LEIPZIG 
7 Eufritzschersirasse 4, a.d.Gerberbrücke 

Züchterei und Versandgeschäft 
Harzer Carnarienvögel. 

Empfehle die 
Nachzucht m. 
auf allen Aus- 

stellungen prämirten Hohlrollerstamms Lieb- 
= habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 
grösseren Posten zu 10-36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. [1633] 

WMeblwurmbehälter, 
das Stüd für 4 M poftfrei. Clegant und praktiſch. 
[1634] Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz. 
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ki’ Schön von X . h N re Cih De en...) SEcs GODIÄNLLTIHNEN «Ei: 
Imprännirter Vooelsireusand, 

Bon den erften Autoritäten anerkannt und empfohlen. 
Gegen 500 Anerfennungsihreiben. Bereits mehrfach prämirt 
u. a. mit der filbernen Medaille. Beſtes Schutmittel gegen 
Krankheiten der Vögel, fein Ungeziefer, Fein Geruch der Ent— 
lerungen, fein Belegtfein von Kanarien, und werden die Vögel 
weit jangesluftiger und hochfein im Gefieder. Bei allen Vogel— 
arten anmendbar. Büchſe 60 4. Gegen Ginfendung von 
5 A jende pojtfvei 8 Büchjen. 10 Pfd. 3,50 M Einzelne 
Büchſen gegen Nachnahme unfrankirt. [1635] 

Minck, Serlin SO., Wrangeljtraße 139 LI. 

1887er Ameifeneier, Fiss) 
Kilo 2 .#, vrfendet C. Badtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Hobhlroller. 
Von meinen aus reinſtem Blut gezüchteten (echt Trute'ſcher 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1637] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

‘ reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m. 
Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [1638] W. Prümer, Elberfeld. 

Erſte Berliner Aquarium-Sabrit von 
H. Daimer, Serlin, Kochſtraße 56, 

liefert: Aguarien, von 1 .% 50 Ir bis 200 M. Größtes 
Lager von Agnarien -Fifhen. Händlern gewähre hohen 
Rabatt. Preisverzeichniß koſtenlos. Anteifeneier, 10 Pfund 
J RN [1639] 

Pfannensehmids Universalfitter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Poftpadeten a 4 A 50 4, 5 und 7 A 50 2. 

Veogeilklieie., 
in beſter Qualität, 9 Pd. 2 , gegen Einfendung von 
2,50 A in Briefmarfen poſtfrei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

200 Stüf feine Roller, 
von 6—10 .A#, 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Flöte, 
von 10-25 .%, verjende unter Nachnahme u. Gewähr des 
Werths. Umtaufch geitattet. [1641] 

V. Henning, Salmerode bei Birkungen. 
NB. Der Berfandt von Primavögeln findet Ende November 

ſtatt, Bejtellungen werden fehon jet erbeten. 

IBSS@s3os6—s—>s—53333338839 
9 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
9— auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Einsendung des Betrags: 

[Arc dep SInbenvonelpien, 
AbFIEhLINE und. -Zuch, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung 
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, Creutz’sche Verlagsbuchhandlung i in Magdeburg. y 
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wie man jelten findet. 
5 Kilo (Poſtkolli) einſchl. Sad 2,30 A, 100 Kilo 36 M, 

geringere Qualitäten 28—34 A; Ameijeneier, getrocknete 
1887er, prima geſiebte Qualität, Kilo 2 2,20 A, 5 Kilo einſchl. 
Sack 9 A, ſowie alle übrigen Vogelfutter für in und aus- 
ländiſche Vögel, worüber ‘Preisliften und Muſter Eoftenlos 
und pojtfrei, empfiehlt die Samenhandlung von [1642] 

Georg Andreas. Franffurt a. M. 

Eine Filchotter, 
ganz jung und zahm, jucht zu Kaufen [1643] 

Altenburger Fischzucht, Altenburg i. ©. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Cinfendung des Betrags: 

ver Dompfaff, 
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichft allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis A L— = fl. —.60 Kr. ö ®. 

Die Verlagshandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbuhhandfung in Magdeburg. 

Derkamie: Sc en 
Zucekschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Kheiniſches Univerfal Miſchfutter 
für inländiſche und ausländiſche 

— Singvögel. 

Breis: 
1 Kilo A 3,-—- A, B 250 M pofifrei 

2 RE Brn0 Sn Bo Fo in Bergament- 
3 7 A 7,50 " B —— | beutel 

4 U A 10, 7) B — m 

1 Büchſe A 3,— RK, B 2,50 Mb, ſifrei in Büchſe 
2 Bücjjen —2 — poſtfrei in Bü bien von 

3 e IR — Rare 4 850 Gramm Anhalt. 

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885. 
Wien: Bronzene Medaille 1536. 

Gedrudte Gebrauchsanweiſung auf Verlangen a und 
pojtfvei zu Dienjten. [1645] 

Max Kruel, Apotheker, Otterberg, 
RHeinpfalz. 

1 Beo (PBaftorvogel), jehr fleißig fingender, 
Seltenheit. zahmer Vogel, für 50 .M unt. Gewähr zu 
verfaufen. [1646] Ernst Richter, Scheibenberg i. e. 
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J. Götz, Günzburg a. D., 
empfiehlt: 1 prachtv. Gelbnacken, 3. und jpricht etwas, 70 AM, 
1 Doppelgelbfopf, jpricht, fingt ein Lied, 120 MA, blauftirnige, 
Kubas, Reuholländer- und Portorifo-Amazonen, Roſakakadus, 
15 #, 1 richtiges Par dsgl, 33 A, 1 prachtv. gr. Hals- 
bandbpapagei, jelten zahm, jpricht, 40 M, 1 felten zahmer und 
ſchöner Loris v. d. bI. Bg., fliegt feinem Herrn nad), 35 A, 
Nymfen-, Goldſtirn-, Pflaumenkopf und Wellenfittiche billigit, 
1,0 Rofenpapagei, 20 M, 1,0 Grauföpfc., 7%, an in= und 
ausländiſchen Finken ſtets veichhalt. Lager, Tertor- u. dotter— 
gelbe Weber, Bar 15 , jchwefelgelbe und gejchwalbte (mit 
Tolle) Kanarienhähne, Stüd 6—8 .A, Siabella, 6-9 A, 
falifornifche Schopfwachteln, Bar 17 4, Hühner, Tauben und 
Enten jtets am Lager, Lachtauben, Bar 1 .% 60 4, auftral. 
Schopftauben, Par 20 #. Umtauſch bereitwillig. [1647] 

Dompfaflen. 
rothe, 1.4 50 A, blaue 50 4, rothföpfige Zeifige, a 20 A, 
grüne Zeifige, à 40 4, Stiglit, Männden, à 50 4, Weib- 
hen, à 30 A, verkauft [1648] 
Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals D.-©. 

Vogeibauer u. Volieren 
liefert billigit und praftifch- in folider Ausführung [1649] 

Arthur Herrmann, Oſchat i. S. 
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

Hamburg. In allen größeren Städten ſolide Verkäufer gefucht. 

Dehlwürmer, einige Liter, rein gemejjen, & 6,75 AM, 
einſchl. Porto. [1650] A. Scheuerer, Schwabing b. München. 

3 ini Bogelfutter. [1651 
Oskar Reinhold, Leipzig, die Bancrlechöget 

EVENT AZ AN TIE AAN AAN AAN 3ER 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gun als Nulzesilügel 
für die Haus- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 %# = fl. 1.20 6. W. 
sehr 92:505 = 11.00.70. W. 

© Die Verlagshandlung: n 
& Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ON xxx 

Deutſche Goldfiſche, 
haltbare Zucht, 1000 Stück 80—100 A, Goldfiſchbrut, 
unausgefärbt, 1000 Stück 18 A, Silber⸗ und Sonnen— 
fiſchchen, 1000 Stück 10 M, empfiehlt die [1652] 

Altenburger Fischzucht, Altenburg i. ©. 

Echte böhmiſche 1887er [1653] 
I) \ , * 

Ameiſeneier, 
Ta reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Pf. ILa, 
auch jhöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Weihwurm, 
a Liter 70 Pf. ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag A11L, Böhmen. 

chte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1654] 
M. Hioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 46, 

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ih mit, daß 
ich die in der vorhergehenden Nr. d. BI. angebotenen er 
auch einzeln verjende zu folgenden Preiſen: Stiglike, * 14 
25 A, Zeifige, &, 1.4, 2, 50 A, Girlike, &, 1A, 9, 
50 4, Stiglite, 2, 60 A, Dompfaffen, 5, 2 .4 50 A, 
2,1 .% Berpadung 40—60 A. Verſende unter Nachnahme 
für eingegangene Vögel Erjab. [1655] 

Carl Neugebauer, Neiße, Fiihmarkt. 

prima Ware, reell gemefjen, Liter 
Mehlwürmer, 4,50 M,, einſchl. Verpackung ab 
hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1656] 

©. Weiss, Breslau, Berlinerftraße 13. 

BR Seine Hohlroller, fehlerfrei, mit hübſchen Flöten, 
a 10 M, dögl. Weibchen, a 1 .%, hat abzugeben [1657] 

©. Thomas, Premierlieutenant a. D., Bergzabern. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Keben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Von Dr. Sarl Ruß. 
2. Aufl., brod. 4 Mk., geb. 5 Me. 

Ereub’fche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl— 

und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 AM, 
empfiehlt [1658] 

Ed. Klemm, Meerane i. 3. 
Abzugeben: Dreifarbige Papagei-Amandinen 

(Sp. trichroa), jelten und ſchön, P. 80 A, Mehn., 40 A, 
Zwergelſter-Amandinen (Sp. nana), felt., B.30.%, Dinmant- 
finfen, B. 18.4, Gürtelgrasfinfen, B. 18 4, Mn. 9 M, 
Zebrafinfen, Par 7 A, Mon. 3 A. Tausche gegen 
eine größre Briefmarfen- und Shmetterlingsfammlung, 
ſowie gegen feltene ausländifche Vögel. 

Suche in Kauf oder Tauſch je ein Weibchen Granat— 
und Ningel-Aitrild. [1659] 

Hauth, Potsdam, Weinmeifterftr. 63. 

Aloisa Baumgartner, Temesvar, Bauhofgaſſe 8, 
empfiehlt unter Gewähr lebender Ankunft: Donau-Sproſſer, 
rein im Gefieder, Stüd 7 M, ruffifche Sprofjer, rein im Ge- 
fieder, Stüd 14 M, Nachtigalen, Stüd 4 AM, Stiglige, ver- 
färbt, Dutend 6 A, Stüd 75 4, Dompfaffen, dsgl., Dtzd. 
11 A, Stüd 1 M 75 4, Bluthänflinge, Dubend 6 A, 
Stud 75 4, gegen Nachnahme oder vorherige Einjendung 

[1660] des Betrags. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

Der QPROSSE dar de AUNICHTIHL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Re Magdeburg. 
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Zum Vogelſchutz: Das Vogelſchutzgeſetz im Königreih Sachjen. 
Ein Zuchtverſuch zwiſchen Schleiergrasmücde, Männchen, und 

der ſchwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen (Schluß). 
Ueber Aufzucht und Abrichtung verjchiedener einheimijcher | 

Vogelarten (Schluß). 
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Zum vVogelſchuh. 

Das Vogelſchutzgeſetz im Königreich Sadjen. 

Bon Rechtsanwalt Theodor Wolff in Dresden. 

In Nr. 5 der Monatsjchrift des „Deutſchen 
Vereinszum Shußder Bogelmelt” ilt eines 
Falls gedacht worden, in welchem der Vogelhändler G. 
aus Dalherda bejtraft worden war, weil ev bei der 
von dem Berein „Canaria I” zu Dresden veran- 
jtalteten Ausjtellung einen angelernten Gimpel ver— 
fauft hatte. G. war wegen Uebertretung des König: 
lich Sächſiſchen Geſetzes vom 22. Juli 1876 vom 
Stadtrat) zu Dresden mit 60 Mt. Strafe belegt 
worden. G. trug auf gerichtliche Entſcheidung an 
und verlangte Freiſprechung, weil die fraglichen 
Gimpel und deren Voreltern im Zimmer gezüchtet 
jeien, das Geſetz vom 22. Juli 1876 aber nur den 
Berfauf ſolcher Singvögel verbiete, welche in der 
Sreiheit geboren und eingefangen worden find. Das 
Königlihe Amtsgericht ſetzte zwar die Strafe auf 

20 Mk. herab, wies aber im übrigen den Einwand 
des Angeklagten zurücd, da das Gejeß einen Unter- 
Ichied zwifchen eingefangenen und im Zimmer ges 
züchteten Vögeln nicht fenne. Gegen diejes Urtheil 
legte &. Berufung ein, diejelbe wurde jedoch) 
vom Königlichen Landgericht verworfen. G. machte 
nunmehr von dem Nechtsmittel der Nevijion Ge— 
brauch. Das Königliche Oberlandesgeriht zu Dres- 
den hat die Reviſion für begründet erachtet, das 
angefochtene Urtheil aufgehoben und die Sade zur 
nochmaligen Entſcheidung an das Königliche Land— 
gericht Dresden zurücverwiefen. In dem Urtheil 
hat das Oberlandesgericht folgende für den Handels— 
verfehr mit Singvögeln wichtige Grundſätze ausge— 
ſprochen: „Aus der Entjtehungsgejchichte des Gejeßes 
vom 22. Juli 1876 darf gefolgert werden, daß der 
Gejeßgeber bei Aufitellung des nur erwähnten Ver: 
äußerungsverbot3 zunächſt nur ſolche Vögel vor 
Augen gehabt habe, welche dem bejtehenden Jagd— 
verbot zumider gefangen oder getödtet worden jind. 
Nun iſt zwar anzunehmen, dag durch jenes Ver— 
äußerungsverbot die Befolgung des Geſetzes gejichert 
werden jollte.e Der Gejeßgeber mollte offenbar der 
Sagd auf Fleinere Vögel dadurd den Anreiz nehmen, 
daß er die Gelegenheit zu geminnbringender Ver- 
werthung der Jagdbeute abihnitt. Dagegen er- 
ſcheint es nit gerehtfertigt, daS frag- 

| lide Beräußerungsverbotaud auf jolde, 
ihrer Gattung nad unter das Jagdver— 
bot fallende Vögel zu beziehen, melde 
im Zimmer gezüchtet worden find und 
niemals die greiheitgejehenhaben. Denn 
die Erjtrefung des Geſetzes auf gewiſſe Vogelarten 
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entiprang dem Bedürfniß eines Schubes der Sing— 
vögel- gegen das Wegfangen durch Vogelſteller, 
beziehentlich gegen das Tödten jolcher kleineren Vögel, 
damit jie auf dem Tijch des Feinjchmeders prangten. 
Eines jolchen Schußes bedürfen aber nur die in der 
Vreiheit des Felds und Walds befindlichen Vögel. 
Stubenvögel, welche von ihrer Geburt an jolche ge= 
wejen jind, fallen daher, jelbjt wenn jte denjelben 
Gattungen, welche das Geſetz aufzählt, angehören, 
von jelbjt außer den Nahmen des Gejeges, zumal 
ein bejondres Verbot des Gefangenhaltens 
folder Vögel nicht ausgejprochen worden ijt. Es 
ijt daher nicht abzujehen, weshalb der Verkauf auch 
derartiger Stubenvdgel verboten jein joll. Ein ganz 
allgemeines, auch die in der Gefangenjchaft gezüchteten 
Vögel umfafjendes VBeräußerungsverbot würde über 
das Ziel des Geſetzes beiweiten hinausgehen und 
der Berfehrsfreiheit, ſowie der an ſich nicht ver- 
botnen Geſchäftsthätigkeit der Vogelhändler, ſoweit 
fie die Wünſche der DVogelliebhaber auf eine 
der Allgemeinheit unjchädliche Weije befriedigt, un- 
nöthige Feljeln anlegen. Es läßt ſich daher nicht 
annehmen, daß der Geſetzgeber ohne dringende Noth 
eine jo durchgreifende Maßregel, wie das Verbot 
der Veräußerung aller jolcher Vögel, welche den in 
$ 1, Abj. 1 des mehr angezognen Gejetes bezeich- 
neten Arten angehören, jein würde, habe treffen 
wollen. Auch die Bejtimmung in $ 6, Abj. 2 des 
nämlichen Gejeges, wonad in den in $ 1, Abj. 2 
erwähnten Fällen die Konfisfation der einge— 
fangenen oder getödteten Vögel jtattfinden und 
diejelben, ſoweit jie lebend, jofort in Freiheit gejett 
werden jollen, jpricht dafür, daß der Gejetsgeber 
lediglich den Schuß der in der Freiheit befindlichen 
Vögel beabjichtigt habe. Jedenfalls ijt dieſe Be— 
ſtimmung nicht für die Ausdehnung des Veräuße— 
rungsverbots auch auf Stubenvögel verwendbar . 
Allerdings wird jeder Verkauf von Vögeln der frag- 
lihen Art den Verdacht des widerrechtlichen Erwerbs 
durch Meberjchreitung des Jagdrechts und der Unzu— 
läjligfeit des Berfaufs begründen, ſodaß jeder Ver— 
käufer ſolcher Vögel fich wird gefallen laſſen müſſen, 
deshalb zur Verantwortung gezogen zu werden. Allein 
der Beweis, daß der verkaufte Vogel ein im Zimmer 
gezüchteter ſei und daher dem geſetzlichen Veräuße— 
rungsverbot nicht unterliege, kann dem Beſchuldigten, 
wenn ein ſolches Anführen nicht ſofort als unglaub— 
haft ſich darſtellt, nicht abgeſchnitten werden“. 

Nach Vorſtehendem iſt zwar im Königreich 
Sachſen dev Verkauf von Singvögeln, welche im 
Zimmer gezüchtet ſind, nicht verboten, es muß aber 
Jeder, welcher derartige Vögel feilhält oder verfauft, 
darauf bedacht jein, erforderlichen Falls den Beweis 
dafür erbringen zu können, daß die Vögel nicht ein= 
gefangen, jondern im Zimmer gezüchtet worden find. 

Ein Zuchtverſuch zwischen Schleiergrasmücke (Sylvia 
Heinekeni), Männden, und der fhwarzköpfigen 

Grasmücke (8. atrieapilla), Weibchen. 
Bon DO. Wilde. 

Schluß). 
So war der Stand meines Zuchtverſuchs in— 

bezug auf das Männchen ja ein recht guter, aber 
was ſollte ich machen, wenn das Weibchen ſich doch 
durchaus den Wünſchen des Männchens nicht fügen 
wollte? Das mußte anders werden, denn der Mai 
ging bereits ſtark zu Ende und noch war an einen 
Erfolg nicht zu denken. Ich wandte mich deshalb 
nochmal3 an die Herren Dr. Ruß und Profefjor 
Dr. Liebe um Belehrung, und beide viethen mir, zu 
dem Pärchen noch ein zweites Weibchen zu ſetzen 
und zu beobachten, ob dadurch nicht in dem Be— 
nehmen des erſten Weibchend eine Aenderung ein— 
treten, oder ob das Männchen ſich nicht mit dem 
neuen Weibchen paren würde. a, aber ein Weibchen 
um diefe Zeit zu befommen, das mar Feine leichte 
Aufgabe; ich durchforſchte ganz Berlin danach), machte 
vielen befannten Liebhabern einen Bejuch, juchte bei 
allen Bogelhändlern, hatte aber auch endlich) das 
Vergnügen, meine Bemühungen belohnt zu jehen. 

Das neue Weibchen war ein jung aufgezogner 
Bogel vom Sommer 1885, hatte aljo noch nicht ge= 
niftet, was für meinen Verſuch der denkbar günjtigjte 
Umjtand war. 

Am zweiten Juni ſetzte ic) dag neue Weibchen 
zu dem Pärchen und ftellte mich nun auf meinen 
Beobachtungspoſten, um etwa vorkommenden, zu 
heftigen Kämpfen entgegen zu treten. Wenn ich ges 
glaubt hatte, das alte Weibchen würde jein Be— 
nehmen ändern, jo hatte ich mich eben gründlich 
getäujcht, denn dafjelbe blieb feinem Grundſatz, ſich 
tüchtige Bewegung zu machen, auch jet nod) treu 
und kümmerte jich nicht im mindejten um den neuen 
Ankömmling; dagegen änderte das Männchen mit 
einem Schlag ſein Benehmen. Mit kläglichem Geſchrei 
verfolgte es die ihm Fremde, welche ſich allerdings 
wenig dadurch beirren ließ, denn das Weibchen war, wie 
alle jung aufgezogenen Vögel, von großer Zutraulich— 
keit und zeigte keine Spur von Angſt und Scheu. 

Da ih) nun dieſe unnöthige Verfolgung nicht 
weiter mit anjehen mochte, jo entſchloß ich mich, daS 
alte Weibchen zu entfernen, was mir glüclicherweije 
auc bald gelang. 

Schon nad) Verlauf eines Tags waren nun 
die Vögel mit einander vertrauter, und das Männ— 
chen lockte bejtändig fein neues Weibchen, welches 
jeinerjeitS ebenfalls unter großer Unruhe und zitternz 
der Flügelbewegung lockte und ſich mit Nijtjtoffen trug. 

Nach) dem Grundſatz: Es ijt nichts jo unbe— 
deutend in der Natur, daß es nicht des Beobachtens 
werth fei, glaube ich, daß meine Mittheilungen nicht 
nur für den Naturfreund und Vogelliebhaber, ſon— 
den auch für den Forjcher von Intereſſe jind, und 
ich gebe deshalb meine Beobachtungen möglichjt ges 
treu nach meinen ovnithologijchen Aufzeichnungen wieder. 
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Am dritten Tag war die Unruhe des Weibchens 
eine auffallende; unter fortwährend zitternder Flügel— 
bewegung und emſigem Suchen nach Bauſtoffen 
forderte es das Männchen zur Begattung auf, wäh— 
rend jenes dagegen wieder eifrig zum Neſt lockte. 
Erſt am Nachmittag leiſtete das Weibchen dem Treiben 
zum Neſt Folge, indem es ſich dorthin mit den Niſt— 
ſtoffen begab. Geſpannt lauſchte ich, was num kommen 
würde, und es war des Beobachtens werth, denn 
hier im Neſt ließ das Weibchen einen ganz zarten, 
leiſen und angenehmen, wenn auch nur kurzen Ge— 
ſang hören, der vom Männchen durch leiſes Pfeifen 
begleitet wurde, während es nachher ſeinen ſchönſten 
Geſang ertönen ließ. 

Der folgende Tag war ein Sonntag und bot 
mir Gelegenheit, meinen Beobachtungen deſto eifriger 
obzuliegen. Erſt jetzt fing das Weibchen an, ſich 
ebenfalls am Neſtbau zu betheiligen und beſorgte 
hauptſächlich die innere Auspolſterung und Rundung 
des Neſts. 

Am Mittag erfolgte die erſte Begattung, indem 
das Weibchen ſich dem eifrig ſingenden Männchen 
näherte und von demſelben unter noch vollerm Ge— 
ſang zweimal betreten wurde. 

Am folgenden Montag waren beide Vögel eifrig 
beim Neſtbau beſchäftigt, auch beobachtete ich am 
Nachmittag eine zweite Begattung. Erſt am Diens— 
tag früh entdeckte ich das erſte Ei im Neſt, ſah 
aber dem Weibchen an, daß es recht angegriffen war; 
beide Vögel durchſuchten eifrig den ihnen ſtets reich— 
lich gebotnen Mörtelkalk. Am Donnerſtag war das 
zweite Ei im Neſt, und nun ging es Schlag auf 
Schlag mit meinen ſchon ſo hoch geſchraubten Hoff— 
nungen abwärts. Das Weibchen legte einen um 
den andern Tag nach einander vier Eier, von denen 
das dritte auffallend kleiner war, wie die anderen. 
Dieſelben verſchwanden jedoch ebenſo ſchnell wieder, 
wie ſie gekommen, da ſtets das vorhergehende fehlte, 
wenn ein neues gelegt wurde, und trotz meiner 
eifrigſten Beobachtungen nicht wieder zum Vorſchein 
kam, wahrſcheinlich alſo von den Vögeln aufgefreſſen 
wurde. 

Ich muß hierbei bemerken, daß meine Beobad)- 
tungen ganz unbemerft von den Vögeln gejchehen 
konnten, und daß diejelben durch Feinerlei Störungen 
zu leiden hatten. 

Das Weibchen war während der Zeit abıwech- 
jelnd jeher Frank, einmal jogar jo jtark an Legenoth, 
daß ich es herausnehmen umd den After und Unter 
leib mit Del einreiben mußte; e3 erholte ſich danach 
aber bald wieder. 

Nachdem das vierte Ei aljo gelegt, fing das 
Weibchen mit dem Brüten an, wurde aber vom 
Männchen des Morgens abgelöſt. Schon hatte ich 
Hoffnung, wenigitens ein Junges auffommen zu 
jehen, da verließen die Vögel plöglic am 13. Juni 
das Nejt und begannen eifrig an einer andern Stelle 
mit dem Bau eines neuen, den Stoff des alten 
Neſts zum großen Theil dazu bemußend, und ich 

hatte Mühe, menigjtens das eine Ci fir meine 
Sammlung zu retten. 

Eifrig und ohne Unterlaß wurde vom 14. bis 
19. Juni an dem Bau des neuen Neſts gearbeitet, 
das am genannten Tag fertig evjchten, da erkrankte 
das Weibchen wieder an Legenoth und in wenigen 
Stunden lag es troß der beiten Pflege todt in 
meiner Hand. Es war ein harter Schlag für den 
Züchter; wie hatte ich mich nicht gefreut und welche 
Hoffnungen hatte ich nicht auf dieſe Züchtung ge= 
jeßt! Wollte ich doch dadurch Klarheit bringen in 
die ornithologiiche Streitfrage: Iſt die Schleiergras- 
müde eine bejondre Art oder jind Die Vögel nur 
zum Melanismus ausgeartete Männchen von der 
Nonnengrasmüde? Herr Hartwig behauptet ja das 
lettre, doch Fan ich mich bei aller Verehrung für 
den erfahrenen Reiſenden nicht der Anjicht deſſelben 
anjchliegen. 

Es war mittlerweile aljo Ende Juni geworden, 
ein drittes Weibchen Schwer zu befommen und mein, 
mir nach mehreren Jahren bemwilligter Urlaub jtand 
in Ausficht. Da mußte ich denn Schon meinen Züch- 
tungsverjuch bis zum nächſten Jahr aufſchieben. Sa, 
und diejes nächite Jahr iſt bald vorüber, und zum 
Zuchtverjud) ift e3 nicht gefommen, da es mir erjiens 
an Platz und zweitens an einem pafjenden Weibchen 
mangelte. Ich hoffe aljo auf den kommenden Lenz, 
vielleicht ift er mir günjtiger. 

Denn mein Männchen Schleiergrasmüce lebt 
noch und jteht, während ich dies jchreibe, in jeinem 
Käfig neben mir, neugierig meine Jeder verfolgend, 
was ich wol jo emſig treibe. Wenn ich wieder ein- 
mal etwas von meinen Lieblingen berichten Fann, 
will ich es den Leſern der „Geftederten Welt“ nicht 
vorenthalten *). 

Ueber Aufzucht und Abrichtung verſchiedener ein- 
heimifcher Vogelarten. 

Bon F. Schlag. 

(Schluß). 

4. Die ſchwarzköpfige Grasmüde (der 
PBlattmönd). 

Ein allerliebftes, zutvauliches, ſangluſtiges Zim— 
mervdgelchen, wenn es gut gehegt und gepflegt wird. 
Für legtres jich dankbar zeigend, guckt es Einem jo 
teuherzig und harmlos mit feinen ſchwarzen Aeuglein 
unter dem Sammtkäppchen ins Geſicht, daß das Auge 
des Bejigers mit Wohlgefallen auf ihm ruht. An 
ſchmuckſten jieht e$ aus, wenn es jich, auf den Sprung- 
jtab jitend, jo breit macht, daß beide Füßchen ganz 
in den Bauchfedern verjchwinden. Tritt aber plöß- 
lich eine fremde Perſon, eine Katze, ein Hund oder 
dergleichen Auffälliges in das betreffende Zimmer, 
jo wird das Mönchlein unruhig, hüpft hin und her, 
ſträubt die Kopffedern haubenlerchenartig und ſchnalzt 
wiederholt und anhaltend jeinen Lockton in immer 
vajcherer Aufeinanderfolge, bis die vermeintliche Ge— 
fahr wieder vorüber iſt. Exit dann kehrt die urjprüng- 

7 Wir bitten darum. On. 
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lihe Ruhe ihm wieder. In hiejiger Gegend find 
ſchwarzköpfige Grasmücen meit jeltner, als vor 20 
bi3 30 Jahren. Und findet man hier und da eine 
ſolche, jo ift diefe regelmäßig eine kaum mittelmäßige 
Sängerin, die meiſt in abgebrochenen, zerrifjenen 
Touren ſchlägt. Entzüdende Schläger und Sänger, 
wie ich jie vor dreißig und mehr Jahren in den 
hiefigen Wäldern belaujchen Eonnte, jtehen augen— 
blilih auf der Ausſterbe-Liſte. Woher mag dies 
wol fommen? Doch bin ich zufällig im vorigen 
Jahr endlich einmal in den Beſitz eines ſolchen aus— 
gezeichneten Schläger8 gefommen, mit dem ich im 
fünftigen Frühjahr Brutverfuche in der Käfighede 
anzujtellen hoffe. Ich habe nie einen Vogel jtärker 
maufern jehen, al3 eben diejen meinen Plattmönch. 
Er iſt faſt ganz federlos und weiß faum zum Futter— 
und Trinkgeſchirr zu kommen. Hoffentlich erwerbe 
ic in diejem Nachſommer oder Herbſt noch ein oder 
zwei pafjende Weibchen, welche ich zu angegebnem 
Zweck duchwintern werde. DBereit3 drei Jahre lang 
hatte ich feine Plattmönche in Abrichtung, weil ich 
feine Nejtjungen befommen fonnte. Sn diejem Jahr 
wollte ich gern wieder einmal verjuchen, aber das 
Angebot von dergleichen fehlte mir bis heute. Da 
die Jahreszeit ſchon zu weit vorgerüct ijt, wird Die 
Beihaffung ſchwerlich gelingen, denn ausgeflogene, 
bei der Tränfe, bei Kirjchen oder Trauben-Hollunder- 
beren gefangene Vögel kann ich durchaus nicht zum 
Zweck des Anlernens brauchen. Die 10—12 Tage 
alten jungen Grasmücen jperren leicht und gern, 
lernen auch leicht allein frejjen, machen aber beim 
jedesmaligen eben eine jtarf zitternde Bewegung 
mit ihren Köpfchen. Das Jugendfutter bejteht zur 
Hälfte aus jog. Vogelfleie, einviertel feingehadtem, 
hartgefochtem Ci und einviertel möglichjt friſchen 
Ameijenpuppen; im Nothfall auch vein gelefenen, gut 
getrocneten. Diefe Mifchung wird mit gefochter, 
friiher Milch breiartig eingerührt. 

Allzweiſtündlich, bei jüngeren Vögeln ftündlich, 
wird ihnen vorbejchriebnes Futter gereicht, und zwar 
fürs Stüd 5—6 Löffelden voll, damit die Zärt— 
linge ja nicht überfüttert werden. Wohlgethan ilts, 
wenn man täglich zweimal das Futter erneuert, da= 
mit e3 nicht jauer werde. Nach 6—8 Tagen fangen 
die Jungen mit Alleinfrejfen an, und innerhalb 
der Zeit von 2—3 Tagen ijts gelernt. 

Vorgepfiffen wird auch den Grasmücken vom 
Beſitz derjelben an, ganz wie den Dompfaffen, Staren, 
Kanarien u. a. Begabte Plattmönche lernen ihre 
Weiſen jo volljtändig wie Dompfaffen u. a., haben 
aber beim Vortragen derjelben nicht den janftflöten- 
den Ton wie genannte Arten, vielmehr ijt diefer 
etwas greller und jchneidender, jedoch nicht unange— 
nehm. Grasmückengeſang bzl. Schlag tritt manch— 
mal erſt am Schluß, aber in ſpärlicher Weife, Hinzu. 
Männden und Weibchen find nach dem Flüggewerden 
jeher leicht zu unterjcheiden, indem der Dberfopf des 
Männcens ganz dunkelbraun (kirſchbraun), der des 
Weibchen aber hellbraun (gelblich) gefärbt ijt. Nach 
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dem Alleinfvejjen veiche ich bloß Wogelfleie, mit 
Ameijenpuppen vermijcht, und frijche oder getrocknete 
Traubenhollunderberen. 

Gute Vögel verkaufe ich nicht unter 20—30 ME. 
für Stüf. Das äußerſt Zahm- und Zutraulich- 
werden jung aufgefütterter Plattmönche macht dieſe 
um jo lieber und angenehmer. Lernen jie nur un- 
regelmäßigen Naturjchlag, jo gibt man fie im kommen— 
den Frühjahr entweder dev Natur zurücd, oder ver- 
fauft jie um ein billiges. 

5. Der Hänfling. 
Bei der hiejigen (Thüringer) Arbeiterbevölferung 

find die beliebtejten und gern gejehenjten, in Eleinen 
Käfigen gehaltenen Sänger der Kreuzjchnabel, Stiglitz, 
Zeifig und Hänfling. Obenan jteht aber immer ein qut= 
jingender Hänfling, der auch am bejten bezahlt wird 
(150—2 ME.), während der Zeijig den geringiten 
Werth (20-25 Pf.) hat. Daß gerade dieje vier 
Bogelarten bei der hiejigen Arbeiterbevölferung jo 
hoch angejehen find, mag hauptjächli darin be— 
gründet fein, daß ſie als Samenfreſſer leicht und 
billig erhalten werden fünnen. “Das Auffüttern und 
die Behandlungsweije ijt dem der SKanarienvögel 
ganz aleich, weshalb ich beides nicht wiederholt zu 
bejchreiben brauche. Ebenſo ijt die Anlernungsweiſe 
jener gleih. Männchen und Weibchen unterjcheiden 
ſich, nachdem fie flügge geworden, dadurch, daß die 
Männden an den äußerſten 6—8 Schmwungfedern 
jeden Flügels elfenbeinweiße Kanten zeigen, während 
die des Weibchens ins ſchmutziggelbliche übergehen. 
Auch ijt die Grundfarbe bei jungen Männchen mehr 
braun (namentlich auf dem Rücken), während jie 
beim Weibchen grau bis graubraun ift. Auch fangen 
nach erlangter Frepjelbjtändigfeit die Männchen gar 
bald an zu quiddiliven und zu zwitjchern, während 
die Weibchen jtumm bleiben. 

Leider habe ich noch feinen „jelbjtgelernten“ 
Hänfling erzielt; ich habe auch erjt einmal zwei 
Stück gehabt, die aber nichts begriffen. Dagegen 
ſoll mein Vor-Vorgänger im Amt einen, nach einer 
Kleinen Flöte angelernten Hänfling beſeſſen und jelbjt 
angelernt haben, der feine Weiſen prächtig zum Erz 
götzen dev Kivchenbejucher vorgetragen haben fol. 
Ueltere, jett längjt verjtorbene Leute erzählten mir 
noch manchmal von diefem Wundervogel. Der Vor— 
trag eines Liedchens von einem Hänfling muß 
melancholiſch, janft flötend fein, nad) dejjen Natur- 
gejang zu urtheilen. Ich mag in meinen alten Tagen 
nicht mit zu vielerlei Vogelarten mich mehr abgeben, 
fonjt hätte ich längjt noch einmal ein bis zwei Hänf- 
linge mir beichafft. 

6. Schluß. 
Der Schluß meines „Dompfaff-Büchleing“ vor 

10 Sahren lautete ungefähr: „So mir die Vorjehung 
noch eine Elle am Leben zuſetzt, jo gedenke ich jpäter 
einmal über Abrichtung anderer Vogelarten kurz zu 
berichten; augenbliclih bin ich noch Neuling!" — 
Ich lebe noch, bin Gottlob gejund, habe auch mehr 
Neues in diejer Zeit erfahren, wollte aber vor allen 
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Dingen mein gegebnes Verſprechen halten. Dies 
war und ift die Veranlaſſung zu vorstehenden geilen. 
Ob ich zu viel oder zu wenig gejchrieben habe, mögen 
die geehrten Leſer jelbjt beurtheilen. Das eine aber 
nehme ich für mich allein in Anfpruch, nämlich dies, 
daß ich ohne alle und jegliche fremden Hilfsmittel, 
bloß meine zehnjährigen Selbjterlebniffe in Vogel— 
zucht und Abrichtung zu Papier gebracht habe. 

Die zwei größten Wildtanben in unferen Wäldern. 
Bon C. Wingelmüller. 

(Schluß). 

Die brütende Taube bejorgt ihr Nijtgejchäft mit 
vielem Fleiß, unterjtüst vom Täuber, der nicht nur 
zeitweilig die Ablöjung jelbjt übernimmt, jondern 
auch das Weibchen, wenn es brütet, aus jeinem Kropf 
füttert und ab und zu ein Lied zur Aufmunterung 
dejjelben anjtimmt. 

Schon nad wenigen Wochen fieht man das Par 
häufig zufammen vom Nejt abfliegen, jtetS aber mit 
vollem Kropf wiederfehren, dejjen anfangs ausmilchigen, 
jpäter breiartigen und zuletzt aus feiten Körnern be- 
jtehender Anhalt der regelmäßig aus zwei und nur jelten 
vier Köpfen bejtehenden Brut mit liebevoller Sorg— 
falt eingeflößt wird. Auch die Hohltaube hat bald 
nachher Junge erbrütet, und num jieht man jie eben- 
falls häufig während des Tags beim Flugloch ihrer 
Behaufung ein und ausfliegen, um ſich auf die 
nahegelegenen Felder und zur Duelle zu begeben, 
von mo jie bald nachher, mit reichen Futtervorräthen 
beladen, am Neſt anlangt und hier den jie erwarten- 
den Jungen die hungrigen Schnäbel jtopft. 

In jehr vielen Fällen kommt es noch zu einer 
zweiten Brut, die dann die Zeit bis anfangs Auli 
ausfüllt. Dann jind aber auch jehon die jchönen 
Tage für unjere Tauben vorüber, denn die Bäume, 
welche ſie jich als Nift- und Wohnftätten auserforen 
haben, jind den, den Forſt beaufjichtigenden Leuten 
wohlbefannt. Iſt Schon dies allein jehr bedenklich, 
jo iſt es doch noch viel ſchlimmer, daß bereit3 vor 
Wochen die Gutsherrichaft den Sommeraufenthalt 
bezogen hat und der junge Gutsherr, wenn auch erjt 
Anfänger, doch leidenſchaftlicher Schütze it. 

Das muntre Vogelvölkchen ahnt freilich noch 
nicht die Gefahr, die ihm droht; die jungen Täubchen 
gedeihen aufs bejte, und jchon wird von den Alten 
mit dev zweiten Brut der Verfuch eines erſten Aus— 
flug3 verjucht. Um dieje Zeit betreten eines ſchönen 
Morgens zwei ältere und ein junger Mann den jebt 
im herrlichiten Grün prangenden Wald. Von den 
beiden erjteven trägt der eine eine Doppelflinte, der 
andre eine Holzhacke, während der jüngjte ohne alle 
Werkzeuge die jteile, mit alten Buchen bejette Lehne | 
elaftiih emporiteigt. 

In dem von dev Morgenjonne herrlich beleuchteten 
Lihtihlag angekommen, bemerken ſie auch fchon einige 
Tauben, die aber den frühen Wanderern umjoweniger 
Aufmerkſamkeit zumenden, als diefe fie nicht im ge= | 
vingjten zu bemerfen jcheinen. 

Unter Kührung des Förſters geht e3 jetzt un- 
mittelbar auf eine der jtammhohlen Buchen zu. Dort 
angekommen, übergibt diejer dem jungen Mann die 
Flinte und jtellt ihn jo auf, daß er das Flugloch 
im Baumjtamım vor Augen bat, während der mit 
der Hacke bewaffnete Deann am Fuß der Buche fteht 
und auf ein gegebnes Zeichen mit jeinem Werkzeug 
einen mwuchtigen Schlag gegen den Stamm führt. 
Erſchreckt hierüber juchen die Bewohner des Baums, 
Alt und Jung, in der Flucht ihr Heil; aber kaum 
hat noch der Täuber das Flugloch verlaljen, jo Fracht 
Ihon ein Schuß und dev tödtlich getroffne Vogel 
jtürzt zu Boden. Gin gleiches Schieffal trifft gleich 
darauf ein Junges, während die alte Taube mit der 
andern ungen glüclich entfommt. Das bejchriebne 
Verfahren wird nun bei allen von Tauben bewohnten 
Bäumen mit mehr oder weniger Erfolg ausgeführt, 
und nach Faum einer Stunde herriht dort, wo nod) 
bei Sonnenaufgang der Friede der Natur waltete, 
Tod und DVerderben. Die Erlegung der Jungen 
unjerer Ringeltaube macht ſchon größere Schwierigkeiten, 
und es gelingt nur dann, eine Brut aufzureiben, wenn 
man gevade zum Ausfliegen derjelben zurechtfommt. 

Sind die Vögel einmal felbjtändig, jo jind fie 
auch äußerſt Scheu und vorfichtig, und dann ijt es 
weit jchwieriger, ab und zu eines Stücks habhaft 
zu werden. 

Doch auch ihrer und ihrer Artgenoſſen Schlau- 
heit und Borjicht weiß der Menſch zu begegnen, 
indem ev ducch häufiges Beobachten genau die Orte 
fennt, an denen die vom Feld einziehenden Lauben 
bäumen. Dieje Kenntniß benüßt er dazu, ihnen an 
diejen Pläßen aufzulanern; doch ijt dieſe Jagd jehr 
langweilig und liefert nur jelten ein namhaftes Er— 
gebnig. in jolches zu erreichen gelingt, wenn auch 
mit größerm Aufwand an Zeit und Geduld, dagegen 
dann, wenn ji der Waidmann in heigen Auguſt— 
tagen bei den ihn wohlbefannten Trink- und Bade— 
pläßen des Taubenvolfs anjtellt und dort mit dem 
todtbringenden Rohr die in größeren oder kleineren 
lügen zum Wafjer fommenden Vögel erwartet. 
Der Anflug erfolgt an ſolchen Drten in ziemlich 
regelmäßigen Zeitabjchnitten, und zwar meijt zeitlich 
feih, mittags und gegen Abend. 

Sp geht das Leben der Tauben bei uns bis 
zum Herbſt fort, bis ſich in ihnen die Wanderluft 
wieder zu regen beginnt und ſich größere und Eleinere 
Sejellfchaften derjelben zum Zug nad) dem fernen 
Süden vereinigen. Aber auch hier bereitet ihnen 
der Menjch bekanntlich einen ähnlichen, ja zumeijt 
noch weit üblern Empfang als bei uns. 

Ueber die Einbürgerung des feinen Harzer Kana— 
rienvogels in jeder vornehmen Hänslichkeit. 

Bon G. Benede 
Sinnjprud: „Warum in die Ferne fchmeifen 2 

Die Züchtung und Ausbildung diejes vorzüg- 
lichen Sängers iſt eine vecht mühenolle; vom frühen 

| Morgen bis zum jpäten Abend nimmt er die Auf- 
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merffamfeit und Pflege feines Züchters in Anſpruch, 
wenn er Schließlich als guter Sänger, ſog. Prima— 
Vogel, den hochgeſchraubten Anforderungen der Lieb- 
haber eines feinen Kanariengefangs genügen joll. 
Daraus geht hervor, daß ein ſolcher Geſangskünſtler 
nicht billig jein Kann; theure Liebhabereien können 
ſich aber nur reiche Leute gejtatten. Soll aljo das 
Züchtungsergebniß dieſes feinen Harzer Vogels nach 
der wirthſchaftlichen Seite ein erflecliches fein, jo 
muß ein Abjatgebiet unter den MWohlhabenden er— 
ſchloſſen werden. Big jetzt ift hauptjächlich der „kleine“ 
Mann, der Arbeiter oder Handwerker, der treue 
Freund diejes gefiederten Sängers, und da jind doc) 
immer nur mäßige Preife zu erzielen, Preife, Die 
kaum die Selbjtfojten der Züchtung deden; an nam— 
haften Gewinn ijt alſo nicht zu denken. Zur Aus— 
fuhr nad) fernen Gegenden und Ländern ijt der feine 
Kanarienvogel nicht geeignet, denn größern Klima— 
wechjel dürfte das zarte Vögelchen nur jchwer 
ertvagen, vielmehr dürfte es bald zugrunde gehen, 
modurd eine erſprießliche Ausfuhr von jelbft auf- 
hören muß, und dann find auch die Käufer in der 
Ferne ebenfalls „kleine“ Leute*); wie Fann da die 
Ausfuhr lohnend fein ? 

Nein, jol die Kanarienzucht eine einträgliche 
werden, jo muß das zarte Vögelchen bei ung bleiben, 
aber — es muß „jalonfähig” gemacht werden. 
Unfere vornehmen und veichen Frauen geben ja 
Hunderte von Mark für einen fürchterlich ſchreienden 
Kakadu, oder gar trägen, fetten Mops hin, hegen 
und pflegen jo ein Thier mit vrührender Sorafalt, 
warum jollten jie alfo nicht auch zu gewinnen jein 
für unſern Kleinen, durch lieblichen Gejang jo dank— 
baren Sänger?! Freilich ftellen fih in der Schmuck— 
oder Patz- fomol als auch in der Wohnſtube jo 
manche „"indernifje dem Halten des feinen Kanavien- 
vogels entgegen: da ijt alles jauber und vein, 
doch der Kanarien-Sänger erjten Rangs hat fein 
Verſtändniß dafür, er wirft hier ein Krümchen Sand, 
dort ein Körnchen Futter und da einen Tropfen 
Waſſer zur Erde, mobei der arme Tropf gewiß nichts 
Arges denkt, jich troßdem aber bei unjeren vornehmen 
Hausfrauen unmöglich macht. Der kleine verwöhnte 
Sänger will auch täglich ſein Eifutter haben, die 
Dame hat aber Befuch oder jonjtige Abhaltung und 
die anjpruchsvolle Fütterung wird bald ein Stein 
des Anjtoßes, d. h. der Sänger wird vernachläffigt 
und dann der Beſitzerin überdrüſſig. Da kommt 
früh morgens das Stubenmädchen, öffnet Thür und 
Fenſter, unfer zartes Vögelchen im offnen Baer — 
zu einem jolchen können jich unfere gutherzigen Damen 
doch nur verjtehen — kann aber jo ſcharfe Zugluft 
nicht vertragen, wird heijer, fingt nicht mehr und 
jtivbt bald, und jo ift der Prima-Sänger unjeren 
vornehmen Frauen nur eine Quelle des Verdruſſes. 
Wer wollte e3 ihnen verdenfen, wenn jie lieber des 

f *) Hierin liegen Irrthümer bes Herrn Verfaſſers. Denn einerſeits erträgt 
ja ber feinſte Harzer Kanärienvogel die Verſendung nad überſeeiſchen Ländern 
vortrefflich und andrerſeits wird er dort wie hier doch bereits zum Theil mit 
ſehr hohen Preiſen bezahlt. DR, 

Berdruffes jich erwehren, indem jie auf den Geſang 
verzichten ? 

Aber laſſen ſich denn dieje Uebelſtände nicht 
vermeiden? Warum nicht! Nach) meiner Ueber- 
zeugung ijt der feine Harzer Kanarienvogel voll- 
fommen ‚jJalonfähig‘ zu machen und kann jeder vor- 
nehmen Häuslichfeit zur ſchönſten Zierde gereichen, 
und jeder Dame, auch der anſpruchsvollſten, zu einer 
reihen Quelle veinjter Freuden und in trüben Stun— 
den zur teöjtlichjten Erquickung werden. Wie ge— 
ſchieht das? 

Bor allen Dingen muß die jest beliebte, ziem- 
li mühevolle Fütterung vermieden werden, um jo 
mehr, da jie nur läftig, durchaus nicht nöthiq, dem 
Vogel nicht einmal zutväglih iſt. Er gedeiht am 
beiten und ijt ein fröhlicher und fleigiger Sänger 
bei Körnerfutter und Grünfraut. Guter Sommer- 
vübjen muß die Hauptnahrung fein; zur Abwechslung 
ind aber auch Kanarienfat (Glanz), Mohn- und 
Salatjamen nöthig. Daß irgend ein Futtermittel 
auf die Stimme jelbjt Einfluß hat, ijt eine ganz 
unbegründete Behauptung. Iſt der Vogel nur ge 
fund, jung und von gutem Stamm und hat er eine 
gute gejangliche Ausbildung, jo jingt er bei Körner- 
futter genau jo gut wie bei Eifutter. Cine Lieb- 
lingsnahrung des feinen Harzers it das Grünfutter. 
63 trägt zweifellos zum fröhlichen Gedeihen des 
Vogels bei; denn er fingt jo fleikig nad jolchen 
Yecerbiffen, als wollte er feinem gütigen Geber be— 
jonders dafür danken. Das bejte Grünfutter ijt das 
junge Pflängchen de8 Sommerrübjens. In kleine 
Blumentöpfe gefät, kann man e3 zu jeder Zeit, aljo 
Winter und Sommer haben, und die Vögel freiien 
nicht nur die Blättchen, jondern auch die jaftigen 
Stengel bis zur Wurzel mit jihtbarem Behagen. 
Bei diejen Rübfamenpflänzchen, im warmen Zimmer 
gezogen, hat man auc nicht zu befürchten, daß 
Mehlthau u. a., wie bei freimachjenden Pflanzen, 
die wol auch gereicht werden dürfen, dem fröhlichen 
Sänger gefährlich werden fünnen. Meine Vögel 
frefien al3 Grünfutter nur im Zimmer gezogene 
junge Rübjamenpflanzen und befinden jich vecht wohl 
dabei. Auf ſolche Weife wird die Fütterung eine 
einfache und naturgemäße, und einer jo geringen 
Mühewaltung wird fich jede, felbjt die vornehme 
Hausfrau täglich einmal gewiß gern unterziehen. 

Nun fommt e3 aber auch darauf an, daß jede 
Verunreinigung im Zimmer vermieden werde. Nichts 
it leichter als das. Die feinen Sänger find von 
Jugend auf ſammt und fonders an ein Zellen— 
gefängnig‘ gewöhnt; darin befinden fie ſich wohl 
und jingen heiter und fleißig die fchönjten und 
Ihmwerften Weifen. Kommt der Vogel in ein offnes 
Bauer, jo wird er ängſtlich, fingt ſchlecht und iſt 
bejtrebt, feiner engen Behaufung zu entfliehen. Ein 
offnes Bauer, will mich bevünfen, iſt eine Grau— 
jamfeit, ein zmwecfmäßiger Gejangsfajten dagegen eine 
Wohlthat; denn ein Vogel, der in der Gefangen: 
haft gezüchtet ijt, die Freiheit aljo nicht Fennt, kann 
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fie ſchlechterdings auch nicht entbehren, lernt jie aber 
fennen und entbehren im ofinen Bauer. 

Die humanjte | und zweckmäßigſte Behauſung für 
den feinen Harzer Sänger iſt ein ſog. Harzer Gimpel— 
bauer (19 cm lang, 19 cm hoch und 15 em tief), 
welches in einen Fichtenholzkajten ohne Thüren, aljo 
von oben hinein, gejeßt wird. Auf diejen Kajten 
wird dann nod vom jelben Holz ein Rahmen ge- 
ftect, der breit genug ijt, die Tonmwellen des Sängers 
zurüc zu werfen, aber doch nicht jo breit, daß dem 
Vogel zu viel Licht genommen wird. Diefer Kajten 
wird innen und außen mit jog. Seigenlad befkrichen, 
ebenfo auch das Gimpelbauer. Durch ſolche Be— 
hauſung wird nicht nur jede Verunreinigung jeitens 
des Vogels, fondern auch übler Geruch aus dem 
Käfig vermieden, der Vogel fühlt jich ſicher und un- 
gejtört und ift ein fleigiger und heitver Sänger. 

Sehr empfehlenswerth iſt es aber, nicht blos 
einen Prima-Sänger, jondern deren zwei und noch 
bejjer drei — und zwar vom gleichen Stamm — 
ſich anzufchaffen, denn die Kanarienvögel haben eine 
große Neigung, fremde Töne nachzuahınen, umſo— 
mehr, je feiner fie find. Sind aber zwei oder drei 
Sänger vorhanden, die einander hören können, jo 
beachten jie fremde Töne nicht, ſondern befleißigen 
ih, es im guten Gejang einander zuvor zu thun; 
und jo find fie im edlen Wettjtveit jtets fleiige und 
gute Sänger. Auch ift es unzweifelhaft eine Güte, 
die man dem Sänger im Einzelkäfig evweilt, wenn 
man ihm einen Freund gibt, den er, wenn auch nicht 
fieht, doch hört, mit ihm jubelt, jich feines Yebens 
freut, jeine Zuhörer entzüct und die geringe Mühe 
jeinev Pflege taujendfältig vergilt. 

Daß e3 auf diejem Wege jehr leicht it, unjere 
Damen für den fleinen gefiederten Sänger zu ges 
winnen, habe ic) jelbjt erfahren. Ich hatte in meiner 
Stube zwei Kanarien; der eine befand ſich im Pa— 
pierforb, der zweite in einem gejchnigten Eckſchränk— 
hen; beide Vögel fangen fleißig, leife und ſchön. 
Eine Dame, die ſie hörte, war entzückt davon. So 
ein par Vögel im Nebenzimmer zu haben, meinte jie, 
jei herrlich, aber im guten Zimmer fönne man jie 
doch nicht dulden. Auf meine Entgegnung, daß die 
Kleinen Sänger ji nicht im Nebenzimmer befänden, 
jondern in meiner Stube, wurde jofort das Neben- 
zimmer abgejucht, aber nichtS gefunden. Köjtlic war 
nun das Suchen in meinem Zimmer. Sobald die 
Dame dem Standort des einen Vogels näher kam, 
ſchwieg der Sänger, um fo fleißiger war aber der 
zweite in der andern Ede. Wurde nun dieje Stelle 
abgejucht, wiederholte jich diejelbe Sache auf der erſten. 
Die Dame war entzüct von diefen neckenden Sängern. 
AS jie nun aber jah, wie diejelben untergebracht 
waren, war jie auc) für die Fleinen Sänger gewonnen 
und verlangte nad ihnen. Und diefer interejjante 
Vorgang wiederholte fich falt bei allen Damen, die 
ich die Ehre hatte zu empfangen. Sch glaube daraus 
ihliegen zu dürfen, daß es leicht ijt, unfere Damen, 
auch die reichen, für den Harzer Sänger zu gewinnen, 
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jobald man ihnen die Sache ausführbar macht; 
interefjant machen ſich ja dann die Vögel von jelber. 
Und in der That, kann man jich etwas Lieblicheres 
denken, als wenn in einem reich ausgejtatteten Prunk— 
zimmer, bei lebhafter Unterhaltung unerwartet ein 
Sänger erjten Rangs, verdect dur eine Gruppe 
Blattpflanzen oder einen entſprechenden geſchmack— 
vollen Vorhang u. a. feinen leijen, lieblichen Geſang 
ertönen läßt? Oder ift eS nicht die köftlichjte Idylle, 
wenn eine hochgebildete Frau in ihrem laujchigjten 
Raum einen ihrer deutjchen Lieblingsdichter lieſt und 
es erklingt dann dev weiche, ſchmelzende Gejang des 
feinen Harzer Kanarienvogels aus jeinem vielleicht 
mit Schöner Mealevei verdedten, auf einer Erhöhung 
itehenden Geſangskäfig? Wahrlih, es will mir 
ſcheinen, als fei nichts nöthig, al3 unjeren Damen 
in gefchiefter Weife zu Schildern, welchen Liebreiz das 
£leine Ranarienvdgelchen feiner Pflegerin gewähren 
fann, um fie jofort für dajjelbe zu gewinnen, eine Auf- 
gabe, die unjeren jchöngeijtigen, gewandten Schrift- 
jtellern nicht zu gering erſcheinen jollte. 

Brieflidde Mitiheilungen. 
. Subetreff der Schwalbenfrage in Nr. 45 der „Gefiederten 

Welt“ erlaube ich mir eine Fürzliche Beobachtung mitzutheilen : 
Einer von unferen Arbeitern fand vor wenigen Abenden (es 
berichte gerade jehr vauhe Luft) beim Anzünden einer im 
Mauerwerk eines Stallgebäudes angebrachten, und mit einem 
blechernen Abzugsjchornitein verjehenen, größern Hoflaterne in 
diefem Schornftein 3 Hausſchwalben verjtedt, welche, völlig 
ermattet, ſich ruhig ergreifen ließen. Da nun in meiner 
Bogelitube ein großer lerer Käfig jtand, jo fette ich die drei 
Schwalben dort hinein und fand dieſelben am nächjten Morgen 
ganz wohl und munter vor. Leider aber waren fie nicht zu 
bewegen, Nahrung, weder von lebenden, noch von todten In— 
fetten zu fich zu nehmen. Da der Tag jehr jchönen, warmen 
Sonnenſchein brachte, gab ich den Vögeln die Freiheit. — Sch 
babe nun die Beobachtung gemacht, daß jämmtliche drei 
Schwalben noch ganz jung waren; alle hatten noch die gelben, 
weichen Schnabelvänder, die man bei jungen Vögeln jtets 
antrifft. Dies iſt alfo jedenfalls ein Beweis mehr, daß die 
hin und wieder um jeßige Jahreszeit angetroffenen Schwalben 
zum größten Theil ficher jüngere Vögel find, die bei der 
vielleicht Fnappen Herbitfütterung nur langjam herangewachſen 
find. Ueberdies jah ich erſt vorgeftern (den 8. Novbr.) noch 
wieder einige Schwalben auf Mücken Jagd machen, — Meine 
Bogelitube hat in diefem Jahr nicht viel Erfolg gebracht, die 
Urfache mag in einigen ununterläßlichen Störungen zu fuchen 
fein. Gebaut und gebrütet wurde fleißig, doch habe ich nur 
Mövchen, etwa 12—14 Stüd, fajt alle gelbbunt, großgezogen 
befommen. Hermann Wünn— 

Ans den Vereinen. 
Köln. Kölner Vogelſchutz- und Kanarien- 

zucht-Verein (Zmeigverein des Kölner Thierſchutz— 
Bereins). Die vierte allgemeine Ausjtellung von 
Kanarien, fremdländijhen Sing- und Ziervögeln, 
allen Hilfsmitteln dev Zucht, Haltung und Pflege der Kanarien-, 
Sing= und Ziervögel, ſowie des Vogelſchutzes, findet vom 3. 
bis 8. Dezember d. J. ftatt. Anmeldungen find fpätejtens 
bis zum 30. November an den Vorfisenden des Vereins, Herrn 
Julius Schnur, Köln a. Rh., Obenmarspforten 36, pojt- 
frei zu richten. Nichtmitglieder find zur Beſchickung der Aus- 
ftellung zugelafjen, wenn fie nicht in Köln bzl. im Umkreis 
von 8 km wohnhaft find. Vögel, welche entweder nicht ge= 
jund find oder Kanarien, die zu den jog. Schappern gehören 
oder in ihrem Geſang jchlechte Touren haben, jodaß fie ohne 
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Gefahr für gute Vögel mit diefen nicht in einem Raum zu= 
fammen untergebradht werden können, gelangen nicht zur Aus- 
ftelung, fondern werden, fobald die Fehler erfannt find, den 
Eigenthümern auf deren Koſten unter Verluſt des eingeſandten 
Standgelds zurückgeſchickt. Daſſelbe gejchieht mit denjenigen 
Vögeln, welche in unſauberen Käfigen zur Ausjtellung ein— 
gehen. Die Ausjteller Haben ihre zur Prämirung angemeldeten 
Vögel behufs Abhörung und Prämirung am 1. Dezember 
fpätejtens „An die Ausftellungs-Kommifjion des 
Kölner Bogelfhuk- und Kanarienzuht-Bereins, 
Elſaſſer Taveıne am Moltke-Denkmal in Köln a. Rh.“ koſten— 
frei einzufenden. Sämmtliche Vögel find fichtlih unter dem 
rechten Flügel zu ſtempeln, und dieſer Stempelabdrud muß 
gleichzeitig auf dem Anmeldebogen angegeben fein. Die Gegen: 
ftande, welche auf Zucht, Haltung und Pflege Bezug haben, 
find am 2. Dezember, von morgens 9 Uhr ab, an die vorhin 
genannte Adrefje ebenfalls koſtenfrei einzuliefen. Mit Aus— 
nahme der fremdländiſchen Sing und Ziervögel, größeren 
Sittihe u. a. Papageien erfolgt die Rückſendung Eojtenfrei, 
ler gewordene Käfige und ſonſtige Verpackung werden nicht 
zurücdgegeben. Mit dev Anmeldung find zugleich an Stand— 
geld für jeden zur Prämirung angemeldeten Kanarienvogel 
IME., für jedes Bar Fremdländer 30 Pf., für größere Sittiche 
u. a. Papageien 1 ME., für jeden Quadratmeter oder weniger 
Raum zur Ausftellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. a. 
1 ME. einzufenden; größere Sammlungen nach Uebereinfunft 
mit der Ausjtelungs-Kommifjion. Der Verein beanjprucht 
10 Prozent VBerfaufsantheil. Die zur Prämirung angemeldeten 
Kanarienvögel müffen in Harzer Gimpelbauern mit einer 
Thür und Shlit ausgeftellt werden; diejelben werden hier in 
vom DBerein bejchaffte Geſangkaſten gejtellt und den Preis— 
tichtern zur Beurtheilung vorgeſetzt. Für fremdländifche Vogel 
find vom Verein neue praftijche Käfige beſchafft. Für auf- 
merfjame Pflege der Vögel forgt der Verein in bejter Weife, 
doc übernimmt ev feine Gewähr für etwaige Unfälle während 
der Ausftellung und beim Verſandt; ebenfo jtehen bereits an- 
gefaufte Vögel bis zum Schluß der Ausjtellung auf Gefahr 
des Ausſtellers aus; doc) find ſämmtliche Vögel und Gegen- 
ftände gegen Feuersgefahr verfichert. Bor Schluß der Aus- 
ftellung zurücverlangte Bögel oder fonjtige Ausſtellungs-Gegen— 
jtände dürfen nur mit Zuftimmung der Ausſtellungs-Kommiſſion 
und dann gegen den üblichen VBerfaufsantheil von 10 Prozent 
verabfolgt werden. Die Prämirung findet am 2. Dezember 
ftatt. Als Preisrichter find folgende Herren thätig: 1. für 
Kanarien: 3.3. Corneli in Düren, Fritz Mehr in M.-Glad- 
bad; 2. für fremdländiiche Sing: und Ziervögel: Dr. Karl 
Ruf in Berlin, Dr. Hed, Direktor des zoologifchen Gartens 
in Köln. Die Konfurrenzfänger find in bejonderen Räumen 
ausgeftelt und wird den Herren Preisrichtern ein bejondres 
Zimmer zur Abhörung derjelben eingeräumt; das Syſtem der 
Prämirung bleibt den Preisrichtern überlaſſen. Während der 
Prämirung ift der Zutritt zu den Prämirungs-Räumen nicht 
geftattet. Zur Vergebung erfter Preiſe gehört Einjtimmigkeit 
der Herren Preisrichter. Kanarienvögel, die am Prämirungs: 
tag nicht genügend durchgefungen oder gänzlich gejchwiegen 
haben, können auf Antrag der Ausſtellungs-Kommiſſion den 
Preistichtern bis zum Mittag des Eröffnungstags nochmals 
zur Beurtheilung übergeben werden ‘Breisrichter-Eigenthum 
it von der Pramirung ausgeſchloſſen. An Prämien werden 
vertheilt: als I. Preis große filberne Vereinsmedaille mit 
Diplom, II. Preis große bronzene Bereinsmedaille mit Diplom, 
III. Preis Diplom. Mehr als ein Diplom für jede Klafje 
Vögel und eine Medaille wird einunddemfelben Ausjteller 
nicht verliehen. Ferner find für den beiten Kanarienjänger 
und für das Par feltenjter Fremdländer u. a. je eine ſilber— 
vergoldete Medaille von den Mitgliedern des Vereins gejtiftet. — 

Sm Lauf der Zeit ift mir mehrmals die Beranlafjung 
entgegengetreten, die Leſer, bzl. Liebhaber und namentlich die 
Züchter, auf eine bevorftehende Ausstellung noch ganz bejonders 
binzumeifen — und in den meijten Fällen hatte ich auch Feine 
Urfache, dies zu bedauern. Daher zögre ich nicht, jest auf 
die geplante und bereits emfig vorbereitete, voraussichtlich jehr 

großartige Kölner Ausjtellung aufmerffam zu machen. Die 
Herren von jenem Verein legen den höchſten Werth einerjeits 
auf gezüchtete und andrerjeits auf feltene und jchöne fremd— 
ländiiche Vögel. Hoffentlich wird die Witterung jo mild fein, 
dag die Hin- und Zurüdjendung werthvollen Gefieders ohne 
Gefahr geſchehen kann. Da auch ich nad) Köln als Preis: 
tichter veife, jo verjpreche ich hiermit, mich nach den auf meine 
Anregung hin ausgejtellten, vornehmlich gezlichteten Vögeln 
angelegentlich umzujehen und für deren Wohlfahrt jorgen zu 
helfen, jomweit ich es eben vermag. In Köln find die Aus— 
ſtellungen eigentlich) von vornherein immer international, in— 
dem nicht allein Ausfteller, fondern auch Befucher von Belgien, 
Holland und Frankreich und wol England herüberfommen. 
Früher gaben fich bei ſolcher Gelegenheit in Köln und ebenfo 
in Diüffeldorf die Direktoren der bedeutendjten zoologijchen 
Gärten ein Stelldihein und dies kann ja jegt wiederholt 
werden, zumal der neue Diveftor des Kölner zoologifchen 
Gartens, Herr Dr. Hed, gleichfalls zum Preisrichter ges 
wählt ift. Dr. K. R. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Kanarienzüchter-Verein zu Zeit vom 3. bis 5. Dezember. Mit 

Prämirung. Programme und Anmeldebogen durh den Schriftführer, Herrn 
Chr. Zänglein, Kramerftraße 14. Schluß der Anmeldungen am 26. No= 
vember. 

Kanarienzüdter-VBerein zu Bremen vom 10. bis 12. Dezember, 
Mit Prämirung. Programme und Anmelvebogen durch den Vorfigenden, Herrn 
MW. Doormann, Meteritraße 148. 

„Ranaria’‘, Berein für Förderung der Zudt und Pflege edler 
SKanarien, zu Chemnitz vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämirung und 
Verlofung. Programme durch den Vorfigenden, Herm Franz Schuhknecht, 
Logenjtraße 18. 

Kanarienzüdter-VBerein zu Leipzig am 11. und 12. Dezember. 
Mit Prämirung und Verlojung. Programme und Anmelbebogen durch ben 
Vorfigenden, Herrn G. Böttger, Marjchnerftraße 14. Schluß der Anmeldungen 
ben 28. November. 

Verein „Kanaria“ I zu Dresden vom 6. bis 10. Januar 1888. 
Mit Prämitung und PVerlofung. Programme und Anmeldebogen burd den 
Schatmeifter, Herin 6. Schneider, Marienftraße 1. 

Geflügelzüdhter-Berein zu Burgitädt i. S. vom 22, bis 24. Januar 
1888. Wit Prämitung und Berlojung. 

Geflügelzüdter-Berein zu Wilsdruff vom 3. bis 5. Februar 1888, 
Geflügelzüdter-Berein zu Zwickau i. S. vom 3. bis 6. März 

1888. Mit Prämitung und Berlojung. Programme und Anmeloebogen |. 3- 
durch den Vorjigenden, Herin Wilhelm Wenzel. 

Mancherlei. 
Ueber einen ſehr beachtenswerthen Ausſpruch der Kaiſerin 

von Brafilien wird aus Cannes folgendes berichtet: Vor 
einigen Tagen wohnte die Kaijerin von Brafilien einem großen Felt 
bei. Die hohe Frau hielt einen einfachen Schilöpattfächer in 
der Hand, und eine der anmejenden Damen fragte die Kaiferin, 
warum fie nicht für ihre Fächer das farbenprächtige Gefieder 
verwende, das aus Brafilien in die ganze Melt wandere. 
Lächelnd ermwiderte die Kaiferin: „Auch ich liebe die herrlichen 
Federn, ich befige ſogar deren viel, allein fie machen mir nur 
in einer einzigen Form Freude”. Alles blicte fragend nad) 
der hohen Frau, und dieje fügte hinzu: „Das Gefieder entzückt 
mic) nur am Körper der Kleinen Vögel, die luftig auf den 
Palmen und Bäumen meines Gartens umbherfliegen; aber 
niemals fönnte ic) daran denken, ihnen den zarten Flaum zu 
vauben, um meine Fächer damit zu zieren”. — Möchten unſere 
Damen fih nun an diefen hochherzigen Worten eine Beiſpiel 
nehmen! 

Anfragen und Auskunft. 
Herin Ed. Hoffmann: 1. Ebenjo wie in meinem 

„Handbuch für Vogelliebhaber” I eine Ueberſicht des Geſangs— 
werths der fremdländiichen Vögel gegeben ift, finden Sie die 
felbe inbetreff aller Vögel überhaupt, alfo auch der einheimis 
ſchen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung 
und -Zucht“. Das lettve enthält zugleich eine volljtändige 
Vogelgeſangs-Kunde. 2. Alle Vogelhändler, welche bier in 
der „Gefiederten Welt” ihre Vögel anzuzeigen pflegen, kann 
ic) Ihnen als veell und zuverläfjig empfehlen. Die Unzuver— 
läffigen find aus dem Anzeigentheil allmählich fortgeblieben, 
weil ich ihnen rückſichts- und ruͤckhaltlos auf die Finger geflopft. 

Ereup’fhe Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage, 



Peilage zur „Geſtederken Welk“. 
Ur. 47. Magdeburg, den MNovember 1887. XVI. Iahrgang. 

Herrn Blottner: 1. Sie jchreiben, daß das Weibchen 
Ihrer großen Edelpapageien von Halmahera (Psittacus gran- 
dis, Rss.) am 29. Mai, 7. Juli, 14. Augujt, 26. September 
und 5. November jedesmal auf zwei Eiern gebvütet habe, 
welche ſodann mach einer Brutdauer von 8 bis 14 Tagen 
ftets verſchwunden feien, und es jcheine, als ob das Weibchen 
die Eier jelber gefreffen habe. Nun fragen Sie an, worin 
dies wol begründet jein könne und mas dabei zu thun jei. 
Nach den bisjeßt gewonnenen Erfahrungen kommt es aller 
dings gerade bei den Edelpapageien außerordentlich häufig 
vor, daß fie ihre Eier auffreffen oder doch vernichten. Am 
erften Fall dürfte durchaus unrichtige Verpflegung und im 
letztern ivgendeine ftörende Erregung die Urjache fein. Ihre 
Fütterung, die bloß in Hanf, Hirſe, Zirbelnüſſen, Biskuit, 
Sped und Sepia bejtanden, ift keineswegs ausreichend, um 
zu einem glüdlichen Ergebniß zu gelangen. Lejen Sie in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) 
Seite 420 und dann weiterhin in dem Abjchnitt iiber Züch- 
tung Seite 425 ff. Näheres nad, und dann beginnen Sie den 
Züchtungsverſuch im fünftigen Frühjahr nochmals, jo werden 
Sie hoffentlich zu gutem Ergebniß gelangen. 2. Einen Igel 
fönnten Sie in der Vogelftube als Mäufevertilger wol halten, 
aber Sie mühten dann natürlich feine auf dem Boden herum— 
laufenden Vögel, wie Wachteln u. a., darin beherbergen; 
anderm, hurtigem Eleinem Gefieder, wie auch Papageien u. a., 
fann er nichts thun. Sm übrigen wird Ahnen der gel 
immer nur bedingungsmweife gute Dienfte leiſten können, denn 
ſelbſt ein tüchtiger, durchaus zuverläffiger Vogelſtuben-Kater, 
der häufig in einer jolchen fich aufhält, Fan jenem avgen 
Nagern nicht viel anhaben, da fie fich hinter großen Käfigen, 
Spinden, jelbft in hochhängenden Niftkaften aufhalten, wohin 
ev doch nicht zu gelangen und fie zu verfolgen vermag. 

Herrn G. Fiſcher: 1. Da die Krähenvögel Allesfrefjer 
find, jo thun Sie am beiten daran, Ihre Dohle mit allerlei 
Abgängen vom Tiſch, d. h. von Ihrem eignen, täglichen Eijen, 
zu ernähren. Natürlich muß darunter Fleiſch fein, ein Knochen 
zum Befnabbern u.a. Auch können Sie jelbjtverjtändlich wie 
bisher Hanf, Hafer u. a. Sämereien, ſowie etwas Objt dazu 
reihen. Hin und wieder muß fie aber ein Stückchen vohes 
Fleiſch befommen, doch nicht zu oft, weil ſonſt die Schmußerei 
in der Stube zu arg it. Im diefer Hinficht liegt ja in der 
Haltung der Alles und bejonders der Fleifchfreifer innerhalb 
der menſchlichen Wohnung eine jehr große Schwierigkeit, den 
nur zu leicht, wenn der Käfig nicht mit größter Sorgfalt 
veinlich gehalten wird, fünnen ihre Schmußereien für die Ge- 
jundheit nachtheilig werden. 2. Daher wäre es denn aller 
dings befjer, wenn Sie den ‚Jakob‘ zum Aus- und Einfliegen 
gewöhnen könnten und dies würde jehr leicht zu erreichen fein 
— aber Sie haben recht darin, daß der immerhin werthvolle 
Vogel dann einem der vielen „Zimmerftugenjäger, vor denen 
nichts ficher ift, was da freucht und fleucht“, nur zu bald zur 
Beute fallen würde, und gegen diefen Unfug gibt es für einen 
ſolchen Vogel freilich garfeinen Schutz. 3. Die wilden Ge- 
nofjen der Dohle brauchten Sie aber garnicht zu fürchten, denn 
wenn Ihr Vogel gezähmt und an das Haus gewöhnt ift, jo 
wird er fich denjelben nicht mehr anjchliegen, jondern allen- 
falls fi mit ihnen auf dem Dad) umhertummeln und vaufen, 
jedoch ficherlich immer wieder dorthin zurückkehren, wo er an 
Fütterung gewöhnt ift. 

* Herren Heinrih Müller: Ahr Amazonenpapagei 
leidet offenbar an Darm= und Magenfatarıh und diefer wird 
verurfacht dadurch, daß dem Vogel irgend etwas in der Fütte— 
rung nicht gut befommt. Sie jchreiben nun allerdings, daß 
Sie mein Werf „Die fprechenden Bapageien” befiten; das an 
fih bat aber garfeinen Nuten, wenn Sie nicht aud) die darin 
gegebenen Rathſchläge befolgen. In meinem Buch fteht Fein 
Wort davon, daß Sie dem Papagei Zirbelmüffe reichen follen, 
auch Sonnenblumenförner darf man nur beiläufig einmal 

und in geringem Maß geben, dagegen iſt dev Vogel an guten 
Hanfjamen und beiten Pferdezahnmais zu gleichen Theilen, 
ſowie täglich ein thalergroßes Stückchen gut ausgebadnes 
Weißbrot, am beiten Potsdamer Zwiebad, zu gewöhnen. So— 
lange, wie der Katarrh anhält, aljo die Entlerungen nicht 
naturgemäß find, geben Sie täglich 1 bis 3 Theelöffel voll 
guten franzöfifchen Nothwein und wenn die Entlerungen ganz 
dünnflüffig und wäßrig find, mifchen Sie 1 bis 3 Tropfen 
einfache Opiumtinktur aus der Apotheke hinzu. Im übrigen 
führen Sie forgjam die Anleitungen aus, welche ich in meinen 
genannten Werk gegeben habe. Andernfalls werden Sie den 
Vogel wol fchwerlich zur vollen Genejung gelangen jehen. 

* Herin 9. Kiejemwetter: An meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” II (Einheimifche Stubenvögel) finden Sie 
eingehende Anleitungen zur bejtmöglichiten Pflege. Das Buch 
ift für 5,05 ME. durch jede Buchhandlung zu beziehen. Am 
ausführlichiten aber, auf Grund alter, wie der allerneueſten 
Erfahrungen, habe ich Rathſchläge zur Fütterung, Verpflegung 
im meitejten Sinn und auch zur Züchtung u. ſ. mw. aller 
Stubennögel überhaupt, der fremdländifchen ſowol als auch 
der einheimijchen, in meinen „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 
-Abrichtung und =Zucht” gegeben, welches jest in der lebten 
Lieferung vollendet ift und noch vor Weihnachten vollftändig 
erjcheinen wird. 

Sriefwerhfel. 
Herrn 9. Happersberger: Beften Danf für die 

Zeitungsausichnitte! Ihrer Anerkennung, die Sie den Worten 
der Kaijerin von Brafilien zollen, Kann jeder Vogelfreund nur 
von ganzem Herzen beipflichten. 

Herrn Fritz Schulz in Sandsdorf bei Grünberg in 
Schleſien: Ein Brief mit der gewünjchten Auskunft für Sie 
it als unbejtellbar zurüdgefommen. Es wäre denn doch 
dringend wünſchenswerth, daß Jeder, der die Beantwortung 
einer ‚Frage von mir verlangt, ſich nicht die Mühe verdrießen 
lafje, jeinen Namen und Wohnort deutlich zu jchreiben. 

Die „Ss“, Zeitfhrift für alle naturmiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. CM. Kretihmann), enthält in Nr. 47: Thierfunde: 
Das Fadenfchiegen dev Spinnen. — Pflanzentunde: Die 
empfehlensmwerthejten neu eingeführten Pflanzen (mit Abbil- 
dungen; Fortjegung). — Einheimifche Pflanzen für Zimmer 
Aquarien (Fortfegung). — Anleitungen: Ueber Behand- 
lung und Berjendung des zum Ausjtopfen beftimmten Har- und 
Federwilds. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Vereine und Ausſtellungen: Berlin; 
Stralſund. — Jagd und Fiſcherei. — Mancherlei. — 
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften— 
ſchau. — Briefwechſel. — Anzeigen. 

Inferate für die Hummer der bevorſtehenden Woche 
müfen fpätekens Sonntag früh, große Seen 

einige Tage früher bei der Ceut'ſchen Derlagshandlung 
(RB. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg oder vet Herin 
Dr. Karl Ruß in Berlin 5. W., Belle- Alliunce- 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. & M. Kretihmann. 
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A. Ssitdemanmn, Berdiz, Weinmeiteritr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Rup’ 

„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichnik gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für melde ee 
[1661] 

[1662] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameijeneier 

Bi. Drefalt, Liber. 

Die Samen-Sroßhandlungvon Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämitt), 

halt fi) zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preijen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [1663] 

Ankündigung für Händler! 
Alpenjtigliße, Ded. 12 ., Waldſtiglitze, Deo. 9%, 

Gartenſtiglitze, Dbd. 8.4, rothe Dompfaffen, Dbd. 18 „4, 
Rothhänflinge, Ded. 8.4, Zeijige, Did. 4 .%, Girliße, 
Did. 6 A, Buchfinken, Did. 8 4, Grünhänflinge, Dbd. 
5A Weibchen von allen diefen Arten mehr als um die 
Hälfte billiger, Liefert unter Gewähr für gefunde und Iebende 
Ankunft und ficherer Männchen den ganzen Herbit und Winter 
in nur tadellojen Vögeln gegen Nachnahme [1664] 

Mash Rausch. 
Bogelhaudlung, Wien VII, Neuftiftgajje 72. 

1887er Ameijeneier, Less) 
Kilo 2%, verfendet C. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing 

Abzugeben it von der Forellenzucht-Anstalt 
Winkelsmühle bei Haan, Bahnhof B. M., 
folgendes Geflügel in gutem an Lies] 

ER | Mandarin . 187 
N Günſe: Brautenten. 22 

ä̃ſ 66 
= Ar Faſanen: 
Toulouſer 0,2, | Lady Anıherft 93 

— Ka] Sehen Bin 1.0: B — Höcker⸗ Songtong SEN | Kaliforn. Schopfwachteln 1,1, 

5 $ = — 1L Zwerghühner 5 . 2,4, 
— Kröpfer, weiß. — 

Enten: Möven, blaue Schieferſt. 22% 
Duclair . A 1,5, | Pfautauben, weiß 2,2, 
Stodenten . — Mövchen, weiß 10, 
Zwerg, weiß . .» . . LI, | Diamantfinken. 2,1, 
Befing . . 0,1, | Papageien . 2,2. 

Auskunft inbetueff Br Preiſe ertheilt 
&. Overbeck. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der DVerlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

, e 

Der Hompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit allfeitig gejchildert 

von RE. Schlag. 
A 1— = fl. —.60 fr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Rothe Dompfaffen, St. 3 Mk., 
Rothe Kreuzſchnäbel, St. 2 Mk., 
gut eingewöhnte Exemplare. [1666] 

Joh. Deeg, Regnitzloſan, bayer. Vogtland. 

6 Bar und 3 Men. Zebrafinten, 1 ®B. Goldbrüftchen, 
1 P. Schmetterlingsfinken, 1 Mchn. ZTigerfint, 1 gr. Aftrild 
zufammen billig zu verkaufen. [1667] 

K. Fr. Graf, Münden, Corneliusſtr. 21/2. 

SSETSS3S:3>:233333337 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 9 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen % 
Einsendung des Betrags: 

ehrbuch. de SINDenVoRzEInllcne, 
-Abriehlune und -ZuEN, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

ä Lieferung 3 A = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

 Creutz’sche Verlagsbuchhandiung in Magdeburg. 

Preis 

— 

as 

7 

& 

Suche zu kaufen: 
1 Männchen Goldjperling, 1 Männchen Kronfink 

(Fringilla eristata), 1 Weibchen Diamantfint, 1 Weibchen 
rothf. Kardinal. 
Zuchtvögeln. 

Erbitte Angebote von tadellos befiederten 
[1669] 

Wilh. Forstreuter, Oſchersleben. 

ST Wer mu 
janfte, igönfte und tourenreichite 

anariemsänger 
liebt und wünſcht, à 9, 12, 15 M und höher, 
wende jich nur virtrauensvoll an [1670] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Züchterei und Pojtverfandthandlung, bejtehend 
ſeit über 20 Jahren. 

[} — 

& Blasrobre aus Metall, 
30 Meter weit treibend, nicht von der Witterung beeinflußt, 
zum DVertreiben von Spaten, Katen u. |. m., verjendet für 
A das Stück gegen Einfendung oder Nachnahme. [1671] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmjtadt. 
I ala — ee EITEIS TTS 

ee 

AN 

\ Die Verlagshandlung: 

N Creutz’sche Den in ee 

38 Kesxlesilssxssie 

AS 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

Der anarionvogel, 
seine Naturgeschiehte, Plece und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 

\ 

N 

— 
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Pfanmensehmids Iniversalfutier 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Bojtpadeten a 4 4 50 4, 5 und 7 A 50 A. 

Vogelkleie. 
in bejter Qualität, 9 Pd. 2 ., gegen Einjendung von 
2,50 Ak in Briefmarken ieh 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Ojtfviesland. 

® j P 

Vogeibauer n. Volieren 
liefert Dilligit und preftiich in jolider Ausführung [1673] 

Arthur Herrmann, Ofdnt i. 8. 
PBrämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

Hamburg. In allen größeren Städten folide Verkäufer gefucht. 

Mehlwürmer, einige Liter, rein gemeſſen, à 6,75 M, 
einſchl. Borto. [1674] A. Scheuerer, Schwabing b. Minchen. 

Oskar Reinhold, Leilzie. once Kunuriervöee 
Echte böhmiſche 1887er [1676] 

Ameiſeneier, 
Ja reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter SO Pf. IIa, 
aud) ſchöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Weigwurm, 
a Liter 70 Pf. ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
— 411 % Böhmen. 

[1672] 

Zu beziehen durch alle — wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

in für din | 
Aishier und Händler. 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd. J. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl.M. 6,50=3,92fl.6.W. 
Bd.II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—=3,19fl.ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

— 

$ 

ss 4 
chte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1677] 
M. Eüoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Bes” eine Hohlvoller, fehlerfrei, mit hübſchen Flöten, 
a 10 ‚A, dgl. Weibchen, & 1 .%, hat abzugeben [1678] 

O. 0. Thomas, Premierlieutenant a. D., Bergzabern. 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl— 

und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10-95 #, 
empfiehlt [1679] 

Ed. Klemm, Aleerane i. S. 
TS G.VODEL.LEIPZ 

= Eufritzschersirasce2 2.d.Gerber 
An}: Züchterei und Versandgesch 

Harzer Carnarienvöge!. 

Empfehle die 
Nachzucht m. 
auf allen Aus- 

stellungen prämi.ten Hohlrollerstamms Lieb- 
habern, Züchtern w-d Händlern in einzeln. und 

grösseren Posten zu 10—3% Ik, ä Stück, Wbeh. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. [1680] 
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Oſtind. Schamadroſſeln, 
ſingend, tadellos, à 60 Mk., 
Sänger, 80 Mk., 

Flötenvögel, 
im vollen Geſang, A 25 Mk., 

Nußheher 
(Nucifraga caryocatactes), Par 20 ME. und 

1 Bar Schwalben, 
für 10 ME., Liefert einjchl. Berpadung [1681] 

Pnenmatische Trinkge 

darunter ein Prima— 

fässe 
und jonjtige Geräthe für 
alle Arten Geflügel und 
[1682] Vögel. 

Preisliſten koſtenlos. 
2.G.LoreySohn, 

| h Di 2 Frankfurt a. M., 
—* Fi laneil Schnürgaſſe Nr. 13. 

WY RR, Drnithologie Nordojt- 2 
Ve Heuglin, Afrika's, Flaute 5 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 5l Chromo- £ E, 
Tafeln in Mappe. X 

Statt ME. 146 — nur Mi. 50. 13 
— ide —— — in Magdeburg. — 

ae S@E = r ETF EI REITER 

- Ameiseneier, — 
getrocknete prima beats Ware, Kilo 2,50 A, Sommer- 
Rübsen, unübertrefflich feinjchmedend, Kilo 44 3, Hirie, 
feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirſe, jowie alle anderen Vogel— 
futterforten in nur prima Ware empfiehlt [1683] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 

Getrocknete Ameiſeneler 
empfiehlt in gereinigter, ſandfreier Ware das Kilo für 2,20 A, 
5 Kilo 10 A [1684] 

Carl Kämpf, Moinz. 
. os 

Ja nicht übersehen! 
SH wohne fchon ſeit 16 Kahren nicht mehr in Altersbach, 

ſondern in Steimnbach-Hallenberg bei Schmalkalden. 
[1685] F. Schlag. 

BEREEEEEEEEREREFERERER KEANE — 

— Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandiung gegen 
Einsendung des Betrags: 

— 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 AM = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 35 M = 19,80 fl. ö. W. 

i 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

EREREERERHEREERERERERHRRERESERTEREENE 
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Specialität: Gutfprediende Yapageien. 

Tischler's zoologiſche Handlung, 
one Königsplat 7, 

empfiehlt: Graupapageien, gelehrige, ſtarke Vögel, an Hanf 
und Waſſer gewöhnt, & 25 6, mehrere Wörter fprechende 
Amazonen, 36 „A, junge, ſtarke Doppelgelbköpfe, ſprechen jehr 
deutlih, 3 Monate in meinem Befiß, richtig eingewöhnt, 
a 80 .%, Rofafafadus, ſchön im Gefieder, 12 M, jehr gut 
fprechende grüne und graue Papageien immer am Lager. Ich 
verfende nur Papageien, welche gut und leicht jprechen Lernen; 
jeder Käufer hat bei mir das Recht, innerhalb 8 Tagen unter 
Nachnahme zurück zu jenden, wenn ein Vogel nicht gefallen 
follte. Beftellungen zu Weihnachtsgeſchenken nehme jett jchon 
an. Die Verpadung gejehieht unter größter Vorſicht. Preis— 
liſte pojtfrei. [1686] 

ff. Kanarten, 
Hohlvoller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlvolle, Klingel: 
tolle, Hohlflingel und Hohlpfeifen, lang und janft in Touren, 
mit ruhigen Vortrag und Flangvoller Stimme, gebe ab von 
10—25 A für das Stüd unter Gewähr für Werth und ge= 
fundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagendes bei pojtfveier 
Zurüdjendung nah) 8 Tagen Probe zurüd. [1687] 

E. Zacharias, Grmsieben am Harz. 

Socdrotbe Kardindäle, 
Stück 9 A, graue Kardinäle, Mchn., St. 6 .#, vojenbrüftige 
Kernbeißer, Stüd 8 A 50 A, rothköpfige Anfeparables, Bar 
10 M, Feuerflügelitare, Mehn., Stüd 8 A, Sonnenvögel, 
Mn. (Doppelihläger), Stück 6 4 50 A. Be 

E. Kohn, Potsdam, Junkerſtr. 

Zu verfaufen: 
Ein richtiges Par anderthalbjährige, muntere, nicht bluts- 

verwandte Gemjen. [1689] 
Dr. Berry, &t. Morik, Engadin. 

| ar prima Ware, reell gemefjen, Liter 
m ehlwürmer, 4,50 #4, einſchl. Verpadung ab 
bier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1690] 

©. Weiss, Breslau, Berlineritraße 13. 

Dar Uferſchwalben 
(Hirundo riparia), an Mifchfutter gewöhnt, für den ‘Preis 
von 12 A zu verfaufen. Angebote unter P. P. 87 an 
die Erpedition der „Gefiederten Welt”. [1691] 

Echte Harzer Kanarienhähne, 
Hohlroller, Stüd 6—10 M. Nicht Zufagendes nehme zurüd. 
Berfandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. 
[1692] Ch. F. Steckhan, Hameln in Hannover. 

Für Züchter und Händler. 
Wegen Aufgabe der Harzer Kanarienzucht gebe ich ſämmt— 

liche in das Fach einfchlagenden Geräthichaften, ſowie eine 
Partie Hähne u. Hennen, feinfte Raſſe, um billigen Preis ab. 
[1693] P. Rundel, Hoßkirch-Königsegg, Württemberg. 

Zu faufen geſucht: 

&etroßnetes Eigelb, 
Freiangebote (en gros) find zu richten an [1694] 

P. P. Jörgensen, &openhagen, Pileſtrade 78. 

Ein gefunder, gut befiederter Edelpapagei, pfeift mehrere 
Signale, ſchnalzt, Ipricht: „Zora komm, fomm ſchöne Lora”, 
ift mit ſchönem Meffingfäfig für 100 4 zu verfaufen. An- 
gebote befördert die Erpedition der „Gef. Welt”. [1695] 

Zeitihrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. N v. 47. 

Papagei! 
Umftändehalber will ich meinen gut und vieljprechenden, 

ferngefunden, fingerzahmen Amazunenpapagei zu dem billigere 
Preis von 45 #, einſchl. neuen Käfig, verkaufen. Selbſt— 
foftenpreis ohne Käfig 75 A. Der Vogel ift 3 Jahre in 
meinem Beſitz. [1696] 

Julius DB nn Burgitraße 56. 

Wegen Aufgabe verfaufe: jap. Mövchen, jehr gutes 
—— 6 A, 4 Junge (jedenf. am. u.2 ER tadell., os 3 
P. Zebraf., ſehr a Zudtp., 6 A, 1%. dgl. 

4 Junge, tadell., à 2 A, Boliere, 60 t., 100 h., 77 cm wi 
5 A. Alles auf. 35 A [1697] Weller, Bernburg. 

Zu verkaufen oder zu vertaufchen habe ich ein bewährtes 
Zudtpar Nofapapageien und einen jungen, — zu 
ſprechen anfangenden Aleranderjittid. 698] 

Leo Hoch, Furtwangen, Een. 
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Steinröthel und Einfamen Spat. [1700] 
Verkaufe: Zuckschwerdt, Fiume ———— 

Le — — — — s| | 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der CPROSSER ade ie AUMACHTIGAL 
Sylvia philomela y P 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

al Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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Zeitfeprift für VBogellichhaber, -Züchter und -Sänbler. 
Beftellungen durch jede Buch— Herausgegeben von Anzeigen werben die gejpaltene 

handlung, jowie jede Poftanftalt. y D £ l R Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
Preis vierteljährli 3 Mark. r. Rar uß. . und Beitellungen in der Erpedition 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancejtraße 81 III. und Redaktion entgegengenomment, 

Ur. 48. Magdeburg, den 1. Dezember 1887. XVI. Jahrgang. 

u Snhalt: ; | gegen früher eine geringe. Aber mit welchem tiefen 
Zum Bogeljhus: Vom Dohnenftieg und von den gefangenen | Schmerz muß man den von Jahr zu Jahr in ges 

Deojjeln. an SA N 4 us men jteigertem Maß zunehmenden VBogelmord unjerer herr— 

Einiges über die Vogelwelt des füchfischen Erzgebirge. lichen Sänger mit anjehen, welche hier in unſeren ausge⸗ 
Zum Verſandt lebender Vögel nad Danemart dehnten Waldungen zu ſo vielen Tauſenden den tückiſchen 
Zur Hebung ber Zucht feinſter Harzer Kanarienvögel. Schlingen erliegen, während mit ihnen auch zahlloje 
a Be a, Sr ah al. kleinere nüßlihe Vögel ſich in den Dohnen fangen. 
us den Vereinen; Dresden; Hannover; Ausjtellungen. Be a Te an : ar 

Anfragen und Auskunft. Dabei bilden hier zu Lande gerade Diejenigen, 
Die Beilage enthält: Bücher: und Schriftenfhau. — Brief welche dem Gejeß nach die berufenen Beſchützer der 

wechjel. — Anzeigen. Vögel und ihrer Brut fein jollten, die allergrößte 
* Mehrzahl der grauſamen Vogel-Vertilger. Die 

Zum Dogelfchub. Förſter mit allen ihren Gehilfen, nebſt ihren er— 
Vom Dohnenſtieg und bon den gefangenen Droſſeln. wachſenen und ſchulpflichtigen Söhnen bis herab zum 

Mitgetheilt von G. Schüler. Feldhüter in jedem Dorf, durchſtreifen die Wälder, 
Früher war ich ein eifriger Züchter von Kana- | um die förmlich an den Galgen hängenden Vögel 

vienvögeln und habe in den „jahren 1873 bis 1875 | zu ſammeln, wobei jie, um Unannehmlichkeiten aus 
verſchiedene Meittheilungen über die Vortheile ge | dem Wege zu gehen, die Kleinen Vögel meijteng 
ſchrieben, welche die Züchtung in Hecken mit je einem wegwerfen. Darum waren gewiß die Worte des 
Par bieten, gegenüber den jogenannten fliegenden | Seren Dr. Ruß in Nr. 42 dieſes Blatts jedem auf— 

Heden mit mehreren Weibchen auf je einen Hahn. richtigen Vogelfreund aus der Sele geſprochen. Habe 
Mit den Jahren bin ic) dann aber mehr und mehr | ich miv doc in früheren Jahren zur Zeit meiner 
von dev Zucht der Kanarien abgefommen, weil die Thätigkeit als Landtags-Abgeoroneter die größte 
Schwierigkeiten, die jungen Vögel auf der Höhe des | Mühe gegeben, es bei Gelegenheit eines neuen Feld— 
feinen Gejangs zu erhalten (namentlich hier auf dem | und Forjtpolizei-Gejees zu erreichen, daß der Sing: 

Land), doc) gar zu groß jind. Meine von Jugend droſſel- und Amſel-Fang unter Strafe gejtellt, und 
auf große Liebhaberei für die gefieverten Geſchöpfe nur der — freilich weniger einträglihe Fang des 
ijt aber damit nicht geſchwunden, indejjen habe ich mich | eigentlichen SKrammetsvogels (großen Ziemer) zu 
mit den „Jahren immer mehr zu ber Anſicht bekehrt, Ende Oktober und im November zu gejtatten; aber 
daß doch eigentlich den größten Genuß das Halten da trat miv bei den Feinjchmedern unter den Land- 
der jogenannten Inſektenfreſſer gewährt. Seitvem | tags-Kollegen gar heftige Gegnerſchaft entgegen ! 
man das Univerjalfutter für diejelben in den ver- Der eigentliche Krammetsvogel bietet doch 
ſchiedenſten Gemiſchen fertig kaufen kann, ift die mit | mwenigjtens nod) einen ejjenswerthen Braten dar, 
dem Halten derjelben verbundne Mühe im VBerhältniß | aber die Eleinen Weindroſſeln, bejonderd die Sing- 
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und Schwarzdroſſeln, find e3 wahrlich nicht mwerth, 
daß jo viel Wald-Idylle und Poeſie in dem Magen 
eines Feinſchmeckers begraben wird. 

Dabei klagen diejelben Förſter unjerer herrlichen 
Wälder, daß die Hirihe und Nehe von Jahr zu 
Jahr magerer und ungeniebavrer werden durch die 
zahlreichen Engerlinge, welche die große Rinder— 
bremje (Oestrus bovis) als Gier in die Haut der 
beiten Bratentheile legt, von wo aus ſich die aus— 
gegangenen Maden bekanntlich einfvejlen, eine eiternde, 
wol bis zu einem Taubenei groß werdende Beule ver— 
urjachen, und 9 Monate auf, bl. in den Thieren 
leben. Daß jie, die Förſter, ſelbſt aber die natur- 
gemäßen fleigigen Bertilger diejes und jo vielen 
andern Ungeziefers (Maifäfer u. a. m.) um der 
par lumpigen Mark willen ausrotten, das zu hören 
ijt feine angenehme Mufit in ihren Ohren. 

Befanntlich fangen jich viele dev armen Sänger 
lebendig und Hängen mit gebrochenen, bzl. ausgerenkten 
Beinen oder Flügeln in den Schlingen, viele find auch 
unverletzt, und dabei habe ich num, namentlich bei dem 
in diejem Herbjt mit jeinen frühzeitigen Fröſten leider 
fo ergibigen Drofje- und Amjelfang, die traurige 
Beobachtung gemacht, daß bei manchen diejer Vogel- 
fteller der Wunſch erwacht, einen oder mehrere der 
ſchönen Vögel am Leben zu erhalten. Meiſtens 
kommen die Vögel aber dabei in ganz unfundige 
Hände, in die erjten bejten, ungeeigneten Holztäfige 
und werden — unbedeckt — bei Brot-Bröckchen und 
Vogelberen eingejperrt, bis jie ſich zu Tode geflattert 
haben oder infolge der naturwidrigen Fütterung 
langjam zugrunde gegangen find. In dieſen Fällen 
war ihr Los noch trauriger, als das ihrer jofort 
ums Leben gefommenen Kameraden. Aber eine Er— 
fahrung habe ich im diejem Herbſt gemacht, welche 
ich gern allen Bogelfreunden bekannt geben möchte, 
dag nämlich ſelbſt Die bei oben genannter unzwed- 
mäßigjter Behandlung jhon ganz abgemagerten 
Vögel noch zu retten jind, wenn fie vechtzeitig in 
geeignete, auf dem Boden der Schublade mit Flußſand 
betreute Käfige kommen und in venjelben neben gänz— 
licher Entziehung der Vogelberen ihnen Univerjalfutter 
mit Ameijenpuppen und etwas gute frische Butter gereicht 
wird. Bei bereits eingetretner Kränklichkeit veiche man 
nicht zu faltes Trinkwaſſer, in welches jo viele Safran- 
Faſern gelegt werden, daß das Wafjer eine dunkelwein— 
gelbe Färbung angenommen hat. Um die Drojjeln zum 
Freſſen des Univerjalfutters zu bringen, muß man 
in den evjten Stunden einige wenige rothe Vogel— 
beren (halb verjtect) darauflegen, und zu gleichem 
Zwed die Butter in ganz Eleinen Klümpchen an die 
Stäbe abjtreichen. 

Mit welcher großen Freude laufche ich jeit einigen 
Tagen den erſten leifen Flötentönen der aljo Ge- 
retteten. Gegen das bei den Pflegern allbefannte 
leidige lattern zur Zeit, wenn der Wandertrieb 
eintritt, namentlih in den vom Mond erhellten 
Nächten, hat miv das Bedecken, bzl. Zuhängen mit 
dichtem Stoff noch immer die beiten Dienjte geleiftet, 

dahingegen hat die Einrichtung der Käfige mit dem 
geflochtnen Fliegendraht wiederholt bei den Inſekten— 
freſſern den Bruch der zarten Schnabeljpisen ver- 
urjacht. 

Aus meiner Pogelftube. 
Bon F. Nagel. 

Endlich kann ich mein Wort einlöjen, indem ich 
Ihnen Einiges über meine Bögel mittheile. In der 
Bogeljtube ging es vecht gut. Die Vögel hatten 
id) an einander gewöhnt. 

Die Pfaffen- oder Gürtelgrasfinfen 
waren vecht ergibig bei der Zucht. Kaum waren die 
ungen, gewöhnlich vier an ver Zahl, ausgeflogen, fo 
wurde ein neues Nejt angelegt; doch war diejes meijtens 
fürdie Jungen die Schlafjtätte. Zur neuen Brut ſchritten 
die Alten in dem ſchon gebrauchten Net. Ich hatte 
im Herbjt 1886 eine hübjhe Anzahl Pfaffenfinken, 
die ich vecht gut durch Herın Fockelmann in 
Hamburg verwerthet habe. 

Die Eleinen Kubafinken waren ebenjo gute 
Brüter. Sie hatten in einem Kaften ein Neſt ohne Flug— 
vöhre errichtet. Doch war der Eingang in dajjelbe 
jo angelegt, daß man das brütende Weibchen nicht 
jehen konnte. Nachdem zwei Bruten, jede aus vier 
‚ungen beſtehend, erwachſen waren, erbauten die 
Alten frei im Gebüſch ein prächtiges, rundes Neit, 
das mit Schöner Flugröhre verjehen war. Den Aus— 
bau defjelben konnten dieje Vögel nicht vollenden, 
da die Vogelſtube aufgelöjt wurde. 

Bon einem Bären Diamanttäubchen hoffte 
ic) Nachzucht. Leider ging die Hoffnung nicht in 
Srfüllung. Ich erhielt die Täubchen vecht wohl aus 
London. Die Aengftlichfeit derjelben war grenzenlos. 
Befand ic) mich) in der Vogelſtube, jo rührten jie 
fi) nicht vom Platz. Ich bot ihnen in bejonderen 
Näpfen ihr Futter, weil ich fürchtete, die Täubchen 
würden aus Furcht nicht auf das Futterbrett gehen, 
Unter Anderm gab ich ihnen zerhacdte Bogelmiere, 
eingemweichte Ameifenpuppen mit Eierbrot. Sehr gern 
nahmen fie Neis in Kleinen Stüden an, jogenannten 
Reis-Abfal. Ein Bekannter füttert damit jeine 
Haustauben, und jo kam ich auf den Gedanken, 
meinen Vögeln von diejem Futter auch vorzufeßen. 
Eines ſchönen Tags, ic) hatte die Täubchen Faum 
vier Wochen, ſitzt eines derſelben im kleinen Nejt- 
korb, der für die Zeijige im Gebüſch angebracht war. 
Ich vermied jede Störung. Doch einjt mußte ic) 
einem Freund die Vogelſtube zeigen. Die Vögel 
wurden dadurch gejtört und ſeitdem verließen jie das 
Neft. Später fand ich kleine Neijerchen in dem 
Körbchen. Mit dem Brüten war es vorbei. 

Ein Pärchen weißfehliger Girlige hatte 
ic) auch in der Vogelſtube. Die Vögel zeigten ſich 
als recht friedfertige Bewohner. Yon ihrem Gejang 
hörte ich jo gut wie nichts. Nur als ich die Vögel 
erhielt und jie aus dem Verjandtfäfig in einen ge— 
räumigen Käfig ließ, jprang der größre auf den 
kleinern mit einer ſchoͤn Elingenden Strofe los. Sonjt 

ra 
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hörte ich nie einen Ton von ihnen. 
die Vögel noch jung. 
ejchenberen, und ein Mehlwurm wurde auch nicht 
verſchmäht. 

Mein Männchen Kronfink von Ekuador 
wurde, nachdem es ſein Weibchen verloren, recht 
biſſig. Sch gab es fort. Bemerken möchte ich noch, 
daß das Männchen nicht ganz jtumm war. Säuberte 
ich die Vogeljtube, und es kam dabei irgendwie in 
Angſt, dann ließ es eine volltönende Strofe hören. 
Sonjt war e3 gejanglos. Da ich ein Weibchen nicht 
erwerben konnte, gab ic) daS prächtige Männchen ab. 

Im Herbſt 1886 ift es mir endlich auch geglückt, 
Zebrafinken zum Zucht jehreiten zu jehen. Ih 
hatte das Pärchen ſchon zwei Jahre und erhielt eine 
Menge Gelege von —— Sie wählten die 
verſchiedenſten Käſten zu Niſtſtätten. Endlich bauten 
ſie frei im Gebüſch ein rieſiges Neſt. Es war bald 
mit einem Ei belegt, und das Weibchen ſchien das— 
ſelbe zu bebrüten. Bald jedoch ſah ich auch dieſes 
Neſt verlaſſen und auf demſelben ein neues Heim 
gegründet. In dieſem wurde dann von zwei Eiern 
das eine gezeitigt. Das Gelege beſtand ſehr ſelten 
aus mehr als zwei Eiern. Das Junge wurde ſehr 
ſorgſam von den Alten geführt. 

Japaniſche Mövchen zeigten ſich bei mir 
als recht ſchlechte Brüter. Ich erhielt in zwei Jahren 
von zwei Pärchen drei Junge. Die Vögel erhielt 
ich in ganz wenig befriedigendem Gefieder. Trotz aller 
Pflege ſahen ſie immer ſtruppig aus. Wahrſchein— 
lich waren ſie durch Anzucht jo verdorben, 

Als Gebrüder Reiche die Bapagei-Amandinen 
erhielten, befam ich je ein Pärchen vothföpfiger 
und dreifarbiger PBapagei- Amandinen. 
Die Vögel famen recht jämmerlich hiev an. Den 
ganzen Tag ſaßen fie jtill und ſteckten den Kopf unter 
einen Flügel. Um ſie zum Springen zu veranlaſſen, 
brachte ich meine Hand an den Käfig. So in ihrer 
Ruhe geſtört, ſahen ſie ſich veranlaßt, auch das Futter 
aufzuſuchen. Sch hielt beide Arten in einem Käfig. 
Später brachte ich jie mit anderen Vögeln zujammen 
in einen größern Käfig. Sie zeigten jic) hier vecht 
friedfertig. Leider verlor ic ein Stück von den 
rothköpfigen. 

Von den blauköpfigen glaubte ich ein richtiges 
Pärchen zu beſitzen. Der eine Vogel war größer 
und prächtig befiedert; das prachtvolle Grün war 
wie mit weißem Schmelz überhaucht. Der andre 
war kleiner und am Bauch bräunlich. Später ſah 
ich dann, daß ich im Irrthum; ſämmtliche Aman— 
dinen waren Weibchen. Durch die Liebenswürdigkeit 
des Herrn Lieutenant Hauth erhielt ich durch Tauſch 
ein prächtiges Männchen. Daſſelbe war von einem 

Vielleicht waren 
Sie fraßen ſehr gern Eber- 

| 

andern Männchen ein wenig an den Stivnfedern | 
bejhädigt. Es zeigten ſich die Stivnfedern an einer 
kleinen Stelle herausgezupft. Bald hatten ſich die | 
Bapagei-Amandinen einen Harzer Käfig zur Nijt- 
jtätte erjehen. Sie trugen jehr emſig Niftjtoffe ein 
und hatten den Nijtfäfig ganz gefüllt. Nach einigen | 

Tagen jedoch wurde die ganze Nejtanlage zerjtört. 
MWahrjeheinlich wurden die Bapagei-Amandinen duch 
die Zwergeliterchen geſtört. 

Der Frühling begann in diefem Jahr erſt jehr 
ſpät, und da ich für die Vögel num-einen nicht heizbaren 
Raum hatte, jo wurden diejelben erjt jpät in dieſen 
gelaſſen. Hier unterjuchten die Papagei-Amandinen 
alle Nüiftgelegenheiten, doch zum Brüten oder zuerjt 
vielmehr zum Neftbau kamen fie nicht. Die verlette 
Stelle an dem Kopf des Männchens wurde immer 
größer und hatte fich Ichlieglich um den ganzen Ober: 
ichnabel al3 weißen, von Federn entblößten Ring 
herumgezogen. 

Auf einige Wochen verreifte ih. Als ich, zu— 
rückkehrte, fand ich das Männchen traurig jißen. 
Ich fing es und gewahrte, daß der Oberjchnabel um 
ein gutes Stüc den Unterfchnabel überragte. Auch 
die Ränder de3 Oberſchnabels waren entartet. Dazu 
fam noch, daß der Vogel ſich einen Fuß verlegt 
hatte, ſodaß der ganze Unterfuß abjtarh. Bei guter 
Pflege war der Bogel wohlauf. Später machte ic) 
feinem Leben durch Chloroform ein Ende. Von Herrn 
Hauth habe ich ein junges Männchen erworben. 
Vielleicht habe ich mit dieſem mehr Glück. 

Mein altes Zeiſigpärchen machte 1886 keine 
Anſtalt zur Brut, ebenſowenig das gezüchtete Junge. 
Als in dieſem Jahr die Vögel in die vorher er— 
wähnte Stube gelaſſen wurden, war das alte Zeifig- 
meibchen der erjte Vogel, der den Käfig verließ. 
Es flog auf das Strauchwerf, lockte das Männchen 
zu ſich, und nachdem diefes zu ihm gekommen, flog 
e3 in ein Harzer Bauerchen. Hier möchte ich be= 
merken, daß das Zeiligpäcchen in Sahr 1884 in 
demjelben Bauer und demjelben Raum gebrütet hatte. 
Ich hatte bei Einrichtung der Vogeljtube den durch 
die Stube gehenden Balken zur Anbringung zweier 
Harzer Käfige benutzt, diejes Altern und eines neuern. 
War es nun reiner Zufall, daß das Zeijigweibchen 
jein altes Nejt wieder auffand, oder hatte es das— 
jelbe wieder erkannt umd wollte e3 nun als Nift- 
jtätte wieder benutzen? Vielleicht iſt Ahnen, Herr 
Doktor, ein ähnlicher Fall auch Schon vorgefommen*). 
Es brachte in diefem Sommer glüclich drei Junge 
auf. Eins derjelben ging nad) dem Herausfangen 
aus der Vogeljtube zugrunde, Ich bejite nun nod) 
ein vichtiges Pärchen. 

Nun möchte ih) Einiges über weniger befannte 
Bogelarten berichten. 

Zuerft vom Zeifig von Efuador. Es ift 
ein veizendes Vögelchen. Das glänzend jtahlblaue 
Gefieder des Dberfopfs, des Rückens hebt fi ſchön 
von dem Kanaviengelb der Unterjeite ab. Die 
Schwungfedern find am Nand mit weißen Tupfen 
gezeichnet. Der Schwanz fieht zufammengelegt ſchwarz 

| aus; beim liegen jedoch bemerkt man, daß nur die 
beiden mittleren Federn ganz ſchwarz find, während 
die anderen wenig unter der Spitze weiß erſcheinen. 

) Mit Beſtimmtheit iſt anzunehmen, daß das Zeiſig-Weibchen In wu 
Hein root wieder erkannt und freudig bezogen hat, 
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Im Fluge ſieht dev Schwanz weißgebändert aus. Das 
Weibchen ift oberhalb dunkel graugrün, die Unter- 
feite gelblicher. Der Schnabel ijt bei beiden grün— 
lih=gelblihgrau, die Firſt durch einen jchwarzen 
Strich, der bis zur Spitze reicht, gezeichnet. Die 
Größe derjelben ijt die der Zwergelſterchen, nur er— 
fcheinen die Zeilige ſchlanker. Sie find jehr hübjche, 
angenehme Käfiguögel. hr jchönes Gefieder nimmt 
für fie ein, ebenjo ihr heitres, harmlojes Weſen. 
Ihr Lockton gleicht nicht dem unſerer Zeiſige, jon- 
dern iſt viel angenehmer und lautet „hüit“. Auch 
der Gejang it viel befjer, al3 wir ihn von unſerm 
Zeifig zu hören befommen. Wenn im Sommer die 
Sonne recht heiß in die Vogelſtube jchien, dann 
ließen die kolumbiſchen Zeifige ſich die Stralen ordent- 
ih auf das Gefieder jcheinen. Faſt alle Vögel 
waren den Stralen ausgewichen und ſaßen im Schatten 
der Stube, nur diejes Pärchen hielt aus, und das 
Männchen ließ bald feinen jchönen Gejang ertönen. 
Ehe ic) meine Reife antrat, jah ich, wie dieſe Zeilige 
eine paſſende Nijtgelegenheit juchten. Ich brachte 
ihnen Tannenzweige, zwijchen denen ein Niſtkörbchen 
fi) befand. Sie juchten nad) etwas Anderm, das 
fie nicht fanden. Vielleicht Fann ich Später von dieſen 
Vögeln eine glücliche Züchtung mittheilen. 

(Schluß folgt). 

Einiges über die Pogelwelt des ſächſiſchen Erzgebirge. 
Bon Kurt Floeride und Adolf Markert. 

Es ijt eine befannte Thatfache, daß es unter 
Bögeln derjelben Art oft jehr verjchiedenartige Sänger 
gist, und da die Heimat derjelben von großem 
Einfluß auf ihren Gejang it. Als eine hierbei faſt 
durchgehend giltige Negel könnte man die Behaup- 
tung aufitellen, daß das Gebirge veinere und bejjere 
Sänger erzeuge, als die Ebene. ES kann hier nicht 
in unfver Abficht Liegen, die Urſachen diejer eigen— 
thümlichen Erſcheinung zu erörtern und darzulegen, 
wol aber behaupten wir, daß die vogelveichen Wal— 
dungen des ſächſiſchen Erzgebirgs mit die herrlichiten, 
feltenjten und geſchätzteſten Sänger unjrer Heimat 
beherbergen. jeder, der jelbjt im Erzgebirge dem 
wundervollen Konzert der Vogelſtimmen gelaufcht 
oder die von dort bezogenen Singvögel mit denen 
anderer Gegenden, zumal des Flachlands, verglichen 
hat, wird dies zugeben müflen. 

Ein Bogel, deſſen Werth und Beliebtheit je 
nad) feinem Gejang außerordentlich ſchwankt, ijt der 
Edelfink (Fringilla coelebs). Bekanntlich unter- 
fcheidet hier die Liebhaberei eine ganze Reihe von 
Schlägen, und wir finden gerade die anerkannt beiten 
und die am meiften gejuchteiten Schläge im Erzge— 
birge, ſodaß wir den obigen Ausſpruch gerade beim 
Edelfinf mit vollem Recht anwenden dürfen. Sa, 
man fann wol jagen, daß im Erzgebirge überhaupt 
die beiten Finkenjchläge von ganz Europa zu finden 
find. Wir haben uns ſchon gute Buchfinfen aus 
allen Gauen Deutjchlands, Dejterreich!, Ungarns, 
Rußlands, Frankreich und der Schweiz kommen 

lafjen, aber nirgends haben wir Vögel getroffen, die 
unjeren begabten, angenehmen und edlen Schlägern 
gewachjen wären. Es ijt ein entjchtedner Irrthum, 
wenn man die beiten Finken in Defterreich jucht*). 
So iſt es auch leicht erflärlich, daß der Bewohner 
des Erzgebirgs jich ſolche vortrefflichen Sänger fürs 
Zimmer zu verjchaffen ſucht und fie zu feinen lieben, 
tveulich gepflegten Stubengenofjen macht. Jeder Erz— 
gebirgler it von Kind an ein eifriger Vogelfreund, 
und in manchen Gegenden findet man in jeder Familie 
einen guten inf oder eine Zippe. Gin Ausflug 
in die Dichten Laub- und Nadelmälder des obern 
Gebirgs bietet dem Finkenliebhaber hohen Genuß; 
er kann hier die vorzüglichſten Sänger belaujchen 
und die feltenjten Schläge oft nahe bei einander 
hören. Außer den gewöhnlichen Schlägen findet man 
im Erzgebirge folgende ‚edle‘: 1. Der lange Voigt- 
länder Reiterzug mit Doppelwirbelrolle und ausdruck— 
vollem „Schnapp” am Ende. 2. Der grobe tiefe 
obererzgebirgijche Neiterzug mit „Schnapp”. Diejer 
it jehr jelten und nur noch ganz vereinzelt im Hoch— 
gebirg anzutreffen. Von einigen begeijterten Xieb- 
habern wird er noch in der Stube fortgezogen und 
angelernt. Er darf wol mit Necht al3 der beite 
Finkenſchlag gelten, obwol es hierbei natürlich jehr viel 
auf den perjönlichen Gejchmad des Liebhabers an- 
fommt. Infolge ihrer Beliebtheit und Geltenheit 
ftehen dieſe Finken jehr hoch im Preis, und oft wer— 
den 20—30, ja ſelbſt 40 und 50 ME. für den 
einzelnen Vogel bezahlt. Einen folchen Vogel jein 
zu nennen, ijt des Erzgebirgers Stolz. Er ift ihm 
das liebſte, was er bejitt. Die beiden erwähnten 
Schläge werden auch im Gegenſatz zu den beiden 
folgenden die Wirbelichläge oder „Abſetzer“ genannt. 
3. Der böhmifche und 4. der bayeriſche oder Thü— 
vinger Neitzugichlag. Beide Schläge find Furz, ohne 
Wirbelvolle und werden von den Xiebhabern Die 
‚glatten‘ genannt. Sie find gleichfalls vorzüglich 
und jehr werthvoll, jtehen aber doch den vorhergehen- 
den nad. Auch fie kommen hauptjächlich im Hoch— 
gebirge vor. Schon in den tieferen Wäldern hört 
man 5. den Geßter und 6. den Rührer Wildjau- 
ſchlag. Dieje find ziemlich ſelten und in einzelnen 
Gegenden Dejterreichs häufiger anzutreffen. Beide 
Schläge find evt feit 10 Jahren von der Liebhaberei 
gewürdigt worden, aber jest find fie außerordentlich 
beliebt und aefchäßt, was namentlich von dem leßtern 
gilt. 7. Das einfache und 8. das doppelte Gut- 
jahr. Beide ftehen allen vorhergehenden zwar nad), 
haben aber dafür einen jo frifchen, fröhlich ſchmettern— 
den Klang und athmen eine jo frühlingsfrohe Stim— 
mung, daß fie gleichfalls viele Verehrer finden, 
namentlich unter Denen, deren Mittel nicht zum An— 
fauf eines theuren Reitzug- oder Wildfaufinfen aus— 
reihen. Sie würden fiher noch viel mehr geſchätzt 
werden, wenn ſie feltner wären. Aber das Gute 
darf eben nicht jo häufig fein, wenn e3 gewürdigt 

*) Vergleichen Sie indeſſen gefälltgft die ſchöne, In@nemägr a 
des Herin Rauſch hier in den Nm, 11, 12, 13, 15 und 

e ⸗ 
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werden ſoll. 9. Der Tanzibärſchlag, welcher gleich— 
falls ſehr beliebt iſt. 10. Der Würzgebührſchlag, 
bei dem man wieder den ‚groben‘ und den ‚ordinäven‘ 
unterfcheidet. 11. Der Weidheer-, 12. der Tuspia- 
und 13. der Gechszmweitjahrjchlag. Hierauf folgen 
die gewöhnlichen Finfenjchläge, die jeder jelbjt kennt 
und gehört hat, und deren Bejchreibung daher über- 
flüjfig wäre. — 

Was wir oben vom Edelfinken gejagt haben, 
kann in bejchränften Maß auch für die Sing- 
droffel (Turdus musicus) gelten. Solche pracht— 
vollen Sänger wie im Erzgebirge dürfte man nur 
in wenigen Gegenden Deutjchlands finden. Gerade 
bei ihnen macht jich der Unterichied mit den Stümpern 
der Ebene jehr bemerkbar. Es iſt entzückend, jo ein 
Drojfellied im dunfelnden Wald vom hohen Baum: 
wipfel herab am lauen Sommerabend. Xeije, ge- 
tragene Töne dienen zur Einleitung, dann bricht jich 
mit voller Kraft das jubelnde Lied Bahn aus der 
melodienreichen Sängerfehle und jtrömt in Tieblicher 
Abwechslung, mit immer neuen, immer ſchöneren 
Veränderungen und Zuſätzen dahin über die vaujchen- 
den Kronen des Walds, zur Freude und Lujt für 
den Menjchen, der von des Tages Lajt und Mühe 
im Tempel der Natur ermattet Erholung ſucht und 
findet. Endlich bricht die Sängerin mit einem leisten, 
Hangvollen Aufjauchzen ab. Bekanntlich jollen gute 
Zippen Worte wie „Kuhdieb“ oder „Kredit“ am Ende 
ihres Geſangs ziemlich deutlich zum Ausdruck bringen. 
Noch weit befjer aber gefallen uns diejenigen, die mit 
einem lauten, weithin jchallenden „Hohüa“ jchließen. 
Auch ein Fräftiges „Holahüa“ klingt jehr Schön. 

Hervorragende Sänger jind aud) die Schwarz- 
plättchen (Sylvia atricapilla) des Gebirgs. Häufig 
findet man unter ihnen die jogenannten Doppelüber- 
ſchläger, ja es gibt ſogar ſolche mit dreifachen Ueber— 
ſchlag, die allerdings ſehr ſelten und theuer ſind. 
Ihnen faſt ebenbürtig find die Gartengras— 
mücen (8. hortensis). Vom frühen Morgen an 
bis nach Sonnenuntergang hört man ihren lieblichen 
Geſang aus dem Grün der Bäume erſchallen, die 
ſie aufs angenehmſte belebt. Ihre lauten, zuſammen— 
hängenden, flötenden und langen Melodien ſind es 
vor allem, die einen im Wonnemonat im Erzgebirge 
verlebten Tag dem Vogelfreund zu einem unvergeß— 
lichen Genuß geſtalten. Endlich gehört hierher noch 
das Rothkehlchen (8. rubecula). Während der 
Geſang der gewöhnlichen Rothkehlchen oft nichts als 
ein leierartig vorgetvagnes Gewäljche ijt, finden wir | 
im Gebirge die fogenannten „Wipfelpfeifer”, Deren 
Lied faſt nur aus jehr Lauten und jchönen Wirbel- 
und Trillertouren bejteht und dadurch weit mehr 
Abwechslung und Keiz erhält. (Schluß folgt). 

Zum Verfaudt lebender Vögel nad) Dänemark. 
Neueren Bejtimmungen zufolge ift die Einfuhr 

ſowol, als auch die Durchfuhr von lebenden Thieven | 
mit der Poſt in Dänemark verboten; eine Ausnahme 
bilden allein lebende Vögel. Rückſichtlich des 

Berfandts der leteren find indejlen eine Neihe von 
Vorſchriften gegeben, die wir nicht allein um des 
wirthſchaftlichen Intereſſes für unfere Lejer willen, 
jondern auch deshalb mittheilen, weil fie der Ausfluß 
einer durchaus humanen und fürjorglichen Auffafjung 
find, und unter Hinweis darauf, daß wir dergleichen oder 
ähnlichen Maßnahmen ſtets das Wort geredet haben. 

Die Vögel müſſen beim DVerfandt nad und 
durch Dänemark in Käfigen, Kijten oder Körben 
mit fefter Umſchnürung untergebracht fein, welche jo 
hoch find, daß die Vögel aufrecht darin jtehen können, 
ohne den Deckel zu berühren; auch müffen fie ge— 
nügend Raum zur Bewegung haben. Die zum Ver— 
ſandt benußten Kijten jollen wenigjtens auf zwei 
Seiten mit Gitteritangen verjehen jein, welch’ Teßtere 
nit unter Zoll (etwa 1,, em) von einander 
entfernt fein dürfen; es iſt indeß auch gejtattet, 
Kijten zu verwenden, deren Deckel aus Gitterjtäben 
von gleichem Zwiſchenraum oder aus einem Neb 
von halbzolfweiten Mafchen bejteht *). Jedes Behält- 
niß muß mit einem Trinfgefäß und einem Jutternapf 
ausgejtattet fein, welche gehörig zu befeftigen und 
mit Waffer und Futter in einer der Beförderungs— 
dauer entjprechenden Menge zu verjehen find. Vögel 
verſchiedner Art dürfen in einem und demjelben Be— 
hältnig nur dann verfandt werden, wenn das letztre 
für jede Vogelart eine bejondre Abtheilung enthält. 

Se mehr diefe Anordnungen lediglich aus warmer 
Antheilnahme für das zu verfendende Gefteder her- 
vorgegangen zu fein fcheinen, dabei in erſter Linie aber 
für die größeren Vogelarten beftimmt find, um jo 
weniger glauben wir annehmen zu follen, daß fie 
dem üblichen, weltbefannten VBerjandt dev Kanarien 
im Harzer Bauer mit umfchliegenden Pappkaſten und 
hinveichenden, evjchöpfenden Vorkehrungen für Licht, 
Futter und Waffer um deswillen Schmierigfeiten 
bereiten werden, weil hierbei ein jeitliches Dffenhalten 
der Verjandtbehälter, das wegen der unpermeidlichen 
Zugluft geradezu mörderifch wäre, unmöglich ift. 
Bielmehr hoffen wir, daß die üblichen Kanarien— 
Sendungen nad) wie vor ungehindert in Dänemark 
eine und dort auch nah Schweden 3. DB. durch— 
geführt werden können; find doch dem Zweck nad 
alle einichlägigen VBorbedingungen in dieſer lang- 
erprobten Sonder-Verpadung erfüllt. 

Auf einen befondern Umjtand nur möchten wir 
die Beachtung unferer Leſer noch hinlenken, nämlich 
darauf, daß bei allen Poſtſendungen mit lebenden 
Bögen nah Dänemark Nahnahmen nicht ferner 
zuläffig find. Much diefe Maßregel ſtützt jich wol 
— wenn auch vielleicht zu weit gehend — auf zu— 
meilt humane Beweggründe; fie joll eben jedes An— 
nahme-Hinderniß thunlicht bejeitigen, etwaiger An— 
nahmevermweigerung begegnen. In gejchäftlicher Be— 

| ziehung erwächlt daraus die Schwierigkeit, daß, wo 
die Zahlung nach dem Empfang nicht fichergeftellt er— 
ſcheint, dev Verkäufer dann gezwungen ift, ſich die 
Beträge vorher einſenden zu laſſen. 

) Natürlich nur für das größre Geflügel, DR 
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Pur Hebung der Bucht feinfter Harzer Kanarienvögel. 
Bon F. W. Klages. 

Sinnfprud: ale 5 Vöglein auch nur Klein, 
ingt’3 hell nur, janft und rein, 

Tem Sluden, Flöten, Rollen, 
Wird Jeder Beifall zollen”. 

Die nachjtehenden Mittheilungen jind auf die 
Ergebniſſe meiner feit über 30 Jahren gemachten Er— 
fahrungen bei der Zucht von Kanarienvögeln be- 
gründet. 

Die erjte und michtigjte Bedingung, um einen 
guten Erfolg zu evzielen, ijt die, daß man nur durch— 
aus gejunde und Fräftige Hähne und Weibchen zuv 
Hede verwende; andernfall3 wird man günjtige Er— 
folge nimmermehr erzielen können. 

Merkzeichen für jolche Vögel find: a. Kräftiger, 
ſchlanker Körperbau jowol beim Hahn, als beim 
Weibchen; b. gejunde Glieder und glattes Gefieder; 
ec. fleigiger Gejang beim Hahn; d. der Yockton dev 
Meibchen darf nur wie ‚tat‘ oder mie ein gezognes 
‚torrrer‘ lauten; e. alle trägen Vögel jind nicht zur 
Hecke zu verwenden; f. zankjüchtige Vögel taugen 
dazu ebenfalls nicht. 

Hat man wie angegeben die Zuchtuögel aus— 
gejucht, jo fommt e3 darauf an, wie die Zucht be- 
trieben werden joll, ob man nämlich 1. eine flie— 
gende Hede oder 2. eine Bauer-Hede veran- 
ftalten will. Die erjtre empfiehlt fich für Maſſenzucht, 
die letztre mehr für Liebhaber, ſowie fir Züchter, 
denen fein Raum zu diefem Zweck zur Verfügung Iteht. 

SH perfönlich bin nicht für Bauer-Hecken, bzl. 
Heden mit einzelnen Paren eingenommen und will 
mir deshalb darin fein beftimmtes Urtheil erlauben, 
ob eine Bauer-Hecke mit einem Hahn und einem 
Weibchen beſſer jei als eine joldhe von einem Hahn 
mit mehreren Weibchen. Wollte ich indeß Bauer— 
Heden betreiben, jo würde ich diejelben doch immer 
jo einrichten, daß ich einen Hahn mit drei Weibchen 
einjeßte, da ich die Erfahrung gemacht, daß, wenn 
man einen fräftigen Hahn mit einem Weibchen ein- 
fest, das Zuchtergebniß durchweg gering ijt; ich habe 
jtetS erleben müjjen, daß der Hahn dem Weibchen 
nicht die nöthige Ruhe beim Brüten, bzl. beim Auf— 
bringen der Jungen läßt. 

Eine fliegende Hede, zu welcher ein Zimmer 
von mittlerer Größe am bejten it, hat fir mich jtet3 
mehr Reiz gehabt, und wenn ein joldes Zimmer 
dicht und hell ift, jo jind die Hauptbedingungen er— 
füllt. Dann vathe ih, 3 Hähne mit I—11 Weib- 
hen in ein ſolches Zimmer zu bringen, da 2 Hähne 
fi felten mit einander vertragen und der Bejiegte 
vom Sieger ſtets verfolgt und gepeinigt wird. Iſt 
aber ein dritter Hahn da, jo wird von dieſem die 
Berfolgung meijtens unterbrochen und ein jeder be- 
hauptet ſchließlich ſeinen Plab und duldet dort nicht 
leicht jeinen Nebenbuhler. 

Auf dem Harz find meijtend die jogenannten 
Tlugheden von 3 Hähnen mit 11—15 Weibchen im 
Gange und fie werden durchweg in den Wohnzimmern 
gehalten. Dies erklärt ſich zunächit lediglich dadurch, 

daß bejondere Zimmer zu einer fliegenden Hecke jehr 
wenig vorhanden find; aber die Haupturjache Liegt 
darin, daß der Harzer jehr lange Zeit heizen muß 
(gegen 9 Monate), und jomit würde das Heizen 
eines bejondern Zimmers zu Fojtipielig für den— 
jelben fein. 

Zunächſt fommen ſodann die Nijtvorrichtungen 
inbetracht. Zuerſt aljo jehen wir ung die Nijtkäjt- 
hen, die in jehr verjchiedner Einrichtung vorhanden 
find, an. Gin Kleines Harzer Bauer mit einem von 
Weiden geflochtnen Neſt und obenauf mit einem 
Deckel verjehen, halte ich für am zweckmäßigſten, da 
dafjelbe für Ungeziefer die wenigjten Schlupfwinfel 
bietet und für die Luft zugänglicher ijt, als andere 
Nefter. Als beiten Bauſtoff empfehle ich weiches, 
ausgewajchnes Mos und ausgezupfte Leinwand (jog. 
Wundfäden). Durch dichte Niſtkäſtchen und Ber: 
wendung von Haren, Papierſchnitzeln u. drgl. wird 
das Net eben zu dicht und dann verurjacht es jehr 
oft das Schwiben der Weibchen. 

Weicher, trocner Sand, wie wir ihn hier bei 
una (Hannover) haben, ijt nach meiner Crfahrung 
am bejten und für meine Vögel ſtets ohne jeden 
Nachtheil geweſen. Manche Züchter, jo namentlich 
Herr Hänſch in Duderjtadt, warnen bekanntlich vor 
dem Gebrauch des Sands überhaupt, aber es kann 
nur in etwaigen ſchädlichen Bejtandtheilen des dortigen 
Sands jeine Urjache haben, wenn derjelde den Vögeln 
wirklich verderbenbringend geworden ſein jollte, 
worüber eine jachverjtändige Unterfuchung gewiß Auf- 
klärung geben würde; ich habe noch niemals einen 
Vogel durch das DBerzehren von Sand verloren. 

Die Zahl der aufzuhängenden Nejter muß 
mindeſtens anderthalbmal jo groß jein, ala Weibchen 
eingejeßt jind, alfo auf 12 Weibchen 18 Nejter, 
damit ſich jedes nach feinem Geſchmack ein paljendes 
Net ausſuchen kann. Man reiht an den erjten 
Tagen alsdann nur Mos zum Bauen, ſpäter die 
ausgezupfte Leinwand, gibt diefe Neſtbauſtoffe nicht 
in großer Mafje auf einmal, damit die Vögel jie 
nicht erſt vor dem Verbrauch beſchmutzen, auch trägt 
das öftere Hinmwerfen von frischem Stoff zur Bau— 
luft bei. Nach etwa 8 Tagen, nachdem man die 
Vögel zufammen geworfen, wird man die erjten Eier 
in einigen Nejtern in einer fliegenden Hede vor ji) 
jehen, und ich habe es immer nach allen Verjuchen 
für am bejten befunden, wenn man den Vögeln die 
Eier ruhig überläßt und nicht, wie dies viel ge— 
Ihieht, die Eier fortnimmt und fie beim vierten Ei 
zufammen wieder hineinlegt; denn evjtens ijt das 
Herausnehmen und Hineinlegen nicht ganz ohne Ver— 
Luft, auch bei der größten Vorſicht, und zweitens halte 
ich es für viel rathjamer, da man alsdann, falls 
in einigen Neſtern Junge jind, bei denen fich auf- 
fallend verschiedene Größen zeigen, die jungen Vögel 
je nach ihrer Körpergröße zujfammenlegt. 

(Fortſetzung folgt). 
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Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Die Wildenten, welche jeit einigen Jahren auf ven 

Thiergarten-Gewäſſern fid) angefiedelt, haben fich, dem „Berliner 
Fremdenblatt“ zufolge, im Lauf des Sommers ganz bedeutend 
vermehrt. An dem muntern Treiben der Thierchen erfreut 
fih Jung und Alt. Förmliche Purzelbäume jchlagen die in 
allen Farben fchillernden Thiere im Waſſer und bereiten den 
Kindern, welche ihnen zufehen, helle Freude, Jeden Morgen 
macht ein Trupp der Enten von dreißig bis vierzig Stück 
einen Ausflug nad dem Landwehr-Kanal. Dort lafjen fie fich 
bei der neuen Lützowbrücke nieder und ſpähen nach Biljen, 
die ihnen Spaziergänger alltäglich zumerfen. Die Wildenten 
find jo zahm und dreijt, daß fie jogar bis auf wenige Schritte 
an den Menjchen herankommen, um die Nahrung zu erlangen. 
Sa jelbft Hunde und deven Gekläff fürchten fie nicht. Man 
kann täglich jehen, daß große und Kleine Hunde dicht vor 
die Enten hinlaufen und fie anbellen, ohne daß Ddiejelben da— 
durch irgendwie in Furcht gerathen. 

Aus den Vereinen. 
Dresden. Der erfte und älteſte Verein für Ver— 

edelung und Zucht des Kanarienvogels zu Dres- 
den veranftaltet jeine VI. Ausjtellung in den Tagen vom 
18. bis 21. Dezember mit Prämirung und Berlojung. Zu 
derjelben gelangen Kanarien und zur Zucht, Erhaltung 
und Pflege derjelben zu verwendende Hilfsmittel, als Käfige, 
Niftkäftchen, Fünftliche Nefter, Jutterarten, ferner ausgeftopfte 
Bögel, ſowie ornithologiiche Werke. Anmeldungen müſſen 
jpätejtens bis zum 10. Dezember 1887 bei dem Schriftführer 
des Vereins, Herrn D. Wolf, Johannesplatz 8, pojtfrei be= 
wirft werden. Sämmtliche Ausitellungsgegenjtände müſſen 
Eigenthum der betreffenden Ausiteller fein und find bis zum 
15. Dezember 1887, abends 8 Uhr, „An das Ausftellungse 
Komite des erjten und älteften Vereins für Ver— 
edelung und Zuhtdes Kanarienvogels, Dresden, 
Kunze’s Säle, Altmarft 8, I. Etage” einzuliefern. 
Geſangskaſten für Konkurrenzjänger jtellt der Verein für aus- 
mwärtige Ausfjteller zur Verfügung. Sämmtliche Vögel find 
abzuftempeln. (Konfurrenzjänger unter dem vechten und Ber 
faufspögel unter dem linken Flügel); diefer Stempelabdrud 
muß ebenfalls auf dem Anmeldebogen angegeben fein. Auch 
wird gebeten, die fortlaufende Nummer der auf dem Anmelde- 
bogen angegebenen Bögel genau übereinftimmend und Leicht 
fihtbar an den Käfigen zu bemerken, ebenjo die Verſandtkiſten 
mit der genauen Adrejje dev Abjender zu verjehen. An Stand— 
und Juttergeld wird erhoben: 1,25 ME. für jeden zur Prämi— 
rung angemeldeten Vogel; 50 Pf. für jeden zum Verkauf oder 
zur Verlojung angemeldeten Vogel; 1 ME. für Yo Quadrat- 
meter oder weniger Raum. Für jeden auf der Ausjtellung 
verkauften Vogel oder Gegenjtand beanjprucht dev Verein einen 
Antheil von 10 Prozent des im Katalog angegebenen Kauf: 
preijes. Für gute und gewiljenhafte Pflege der Vögel jorgt 
der Verein, doch übernimmt er Feinerlei Berantwortung für 
etwaige Unfälle während der Ausjtellung oder bei der Ver— 
ſendung, ebenfo jtehen beveits angefaufte Vögel bis zum Schluß 
der Ausjtellung auf Gefahr des Ausjtellers aus; gegen Feuers- 
gefahr find jedoch die Ausjtellungsgegenftände verfichert. Bez 
währte alte und tlchtige Züchter find als YJuttermeifter vom 
Berein gewählt worden. Für die in gefanglicher Beziehung 
ausgezeichneten Kanarien werden vom Verein vergeben: ALS 
Bereins-Ehrenpreife: die goldene Medaille und Diplom 
für die bejte Sammlung der Ausjtellung ; die filberne Medaille 
und Diplom für die zweitbeite Sammlung der Austellung ; 
ferner: I. Preiſe (von 61 Punkten ab, & Punkt 15 Pf.) und 
Diplom; II. Preiſe (won 31 bis mit 60 Punkten, & Punkt 
10 Pf.) und Diplom; III. Preiſe nur Diplom; die goldene 
Medaille und Diplom für die bejte Sammlung eigner Zucht; 
die filberne Medaille und Diplom für die zweitbeite Samm— 
lung eigner Zucht. Geftiftete Brivat-Ehrenpreife: 10 ME. für 
den beiten ausgejtellten Koller bzl. Gluder-Roller, An Brämien 
für Ausftellungsgeräthichaften, Futterproben u. a. werden 
I. Breife à 5 ME. und Diplom und LI. Preife (nur Diplom) 
vergeben. Die Bertheilung der Ehrenpreife bedingt indeß, daß 
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mindejtens eine Sammlung, bejtehend in vier Vögeln, ange— 
meldet und genau beziffert (von 1 bis 4) eingefandt werden 
und daß eine folche einen erſten Preis errungen haben muß. 
Mehr als ein Diplom und eine Medaille wird ein und dem— 
jelben Ausjtellev nicht verliehen. Die Prämirung findet am 
16. und 17. Dezember 1887 durch die Herren %. Borrieß, 
Nieder-Gorbig, E. Laube, Chemnig und GE. Lauener, 
Berlin, ohne Katalog jtatt. Die Verlofung findet am 21. De— 
zember 1887, nachmittags 2 Uhr, im Ausjtellungslofal öffent- 
lich unter polizeilicher Aufficht jtatt. 

Hannover. In der Generalverfammlung vom 6. v. M. 
wurden in den DVorjtand des Vereins zur Förderung und 
Veredelung der Kanarienvogelzucht gewählt die Herren: 9. 
Rodehorſt, I. Vorfikender; 3. 9. F. Meyer, II. Vor: 
fisender; C. Müller, Schatmeifter; Wilh. Poſt, I. Schrift 
führer; P. Klapötfe, II. Schriftführer; W. Kampf, 
Büchereiverwalter; 9. Berghaufen, Geräthichaftenverwalter; 
9. Laue und E Bertram, Beifiker. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Süddeutſcher Kanarienzühter-Bund vom 10. bis 12. Dezember in 

Pforzheim. Mit Verlojung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Yoje duch 
Herin Aug. Wilh. Unger, Pforzheim, Theaterftraße 16. Schluß der Anz 
melbungen am 5. Dezember. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn G. Kreinbrint: 1. Einheimifche Finfen, wie 

Edelfink, Stigliß, Zeifig u. a., ertragen die Weberwinterung 
in einem ungeheizten und wol gar der Kälte jehr ausgejetten 
Zimmer fonderbarerweife ſchlechter, als mancherlet fremdländijche 
Vögel, und ic) vathe daher ganz entjchieden dazu, daß Sie 
durch Heizen an einem Tag um den andern wenigjtens den 
Wärmegrad jo halten, daß ev nicht oder doc) nur wenig unter 
Null fallt. Dabei werden die einheimifchen Finkenvögel fich 
immer am mohljten fühlen. 2. Bon meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II (Einheimijche Stubenvögel) iſt die zweite 
Auflage erſchienen und noch feine neue in Ausficht genommen. 

Herrn $. 9. Steened: 1. ES erfreut mich zu hören, 
daß Ahnen mein Buch „Der Kanarienvogel“ bei Einrichtung 
einer größern Hecke, ſowie hinfichtlich der Verpflegung u. a. 
gute Dienjte geleiftet hat. Umjomehr bedaure ich es aber, daß 
Sie die darin gegebenen Rathſchläge leider doch nicht gut be— 
folgten. In dem Buch jteht wahrlich nichts davon, daß Sie 
die Kanarienvögel in falten Raum, d. 5. aljo in einem un— 
geheizten Zimmer, halten jollen. 2. Dev Händler, welcher Ihnen 
bei der Abnahme eine Anzahl Vögel zurückſtellte, wird wol mit 
der Behauptung Recht haben, daß die Vögel infolge der Kälte 
an Unterleibs>, bzl. Darmentzündung leiden. Bringen Sie 
die Kanarien num vor allen Dingen in ein mäßig warmes 
Zimmer — Stubenwärme von 14 bis 15 Grad R. —, ver= 
pflegen Sie fie genau nad den Angaben meines genannten 
Werks und dann geben Sie ihnen etwa 8 bis 14 Tagen hin— 
duch guten franzöfischen Nothwein, einen Theelöffel voll auf 
ein Spitgläschen Trinkwaſſer, welches aber gleichfalls immer 
ſtubenwarm fein muß. 

W. 100: 1. Keinenfalls kann ic) dazu vathen, daß Sie 
eine alte Nachtigall mit einem Sproſſer zujfammenhängen, 
Dann nimmt ficherlich Einer Steofen aus dem Gefang des 
Andern auf, und einen jolchen ‚„Zweijchaller‘ achtet man, mie 
Sie in meinem „Handbuch für Bogelliebgaber” LI (Einheimi- 
Ihe Stubenvögel) erjehen können, für geringmwerthig. 2. Eher 
fönnten Sie Ihre junge, aus dem Nejt entnommene und auf- 
gezogene Nachtigal zu dem Sprofjer in die Xehre geben; allein 
ich fürchte, daß fie vanır doch nur ein Geſangsſtümper werden 
wird. 3. Allerdings würde es fiir junge Nachtigalen nichts 
weniger als nützlich fein, wenn fie, bevor fie im Gejang aus— 
gebildet find, in einem Zimmer mit Kanavienvögeln, Sonnen— 
vögeln und Dompfaffen zuſammen gehalten werden. 4. Aber 
auch die Kanarienvögel, falls fie feine Harzer Sänger find, 
dürfen Sie doc) nicht mit den anderen Vögeln zujammen in 
einem Zimmer beherbergen. Ihr feiner Harzer für 60 ME, 
könnte durch den Geſang der Nachtigal, gejchweige denn des 
Sonnenvogel3 oder gar des Dompfaff, völlig verdorben wer— 
den. 5. Sit der legtre ein ‚gelernter‘ Gimpel, fo it auch er 
nicht mit den anderen Vögeln zufanmenzubalten, 
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Herrn Bezirksarzt Dr. Ambros Brünauer: 1. In 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” I (dritte Auflage) 
©. 126 fteht beim vothen Kardinal: „Gejfangszeit vom 
März bis zur Maufer im Herbjt, morgens früh bis abends, 
zumweilen auch nachts; beginnt manchmal im Dezember jchon 
wieder”. Dom rojenbrüftigen Kernbeißer ©. 125 
heißt es, daß das Männchen zum Winter hin ſich verfärbt, 
indem das ſchöne Roth an der Brujt matter wird und ſich 
verkleinert, bis es kaum zu bemerken iſt; zum Februar bis 
April hin erlangt der Vogel das Roth wieder. Damit beginnt 
felbjtverftändlich die Gejangszeit und dauert ebenjo wie beim 
vorigen bis zum Eintritt dev Mauer. Der weigbürzelige 
Graugirlig oder Grauedelfint jingt wie alle Vögel im 
Frühling feiner Heimat und da dieje Mittelafrika iſt, aljo in 
unjerm Herbſt bis Jrühminter, etwa vom September bis zum 
Sanuar, jeltner jogar bis Anfang März. Wird er einſam ohne 
Weibchen gehalten, jo fingt ev auch wol fajt das ganze Jahr. 
Bei der amerifanijhen Spottdroſſel jchlieplich iſt ©. 
293 gejagt: „die Gefangszeit währt vom Mai bis zur Mauſer, 
Ende September, bei befter Pflege wol ſchon vom Februar, 
zuweilen bereits von Weihnacht an, bzl. außer der Mauſer 
das ganze Jahr”. 2. Die Händler, von denen Cie dieje 
Bögel nach und nad) gut und veell beziehen können, kündigen 
diejelben, jobald fie fie empfangen, bier im Anzeigentheil an. 

Hein Joſef Günther, Thierhandlung, Wien: Ein 
Graupapagei, welcher vothe Federn, nicht bloß am Schwanz, 
ſondern am ganzen Körper hat, wird in England ‚King‘ ges 
nannt und hat dort einen viel höhern ‘Preis, als jeder andre, 
Auch bei uns Hält man ihm wol für werthvoller und umſo— 
mehr, je reichlicher die jonjt reingrauen Federn roth ſind. 
Nähere Angaben über jolche Farbenſpielart finden Sie in 
meinem Buch „Die jprechenden Papageien”. 2. Sendung er- 
halten; demnächſt Näheres über diejelbe. 

Herrn Karl Karop: Gern will ich Ihre Anfrage be 
antworten — aber hat es denn damit jolche jehr große Eile, 
daß Sie die Antwort im der ‚nächiten‘ Nummer verlangen ? 
Immerhin foll es gejchehen. Auf dem Reiherbilde von Robert 
Kretſchmer in Brehm's „Thierleben“, zweite Auflage, VI. Band, 
Seite 382, ift der Vogel unten links neben dem Fiſchreiher 
jedenfalls auch ein ſolcher und zwar joll es offenbar das Weib- 
chen des gem. Fifchreihers (Ardea cinerea, Z,) jein, welches 
einigermaßen in Röhricht uno Sumpfpflanzen verborgen da— 
fteht. Der Zmwergreiher (Ardea minuta, 2.) kann es nicht 
fein, weil fein Kopf und Schnabel dann nicht jo hoch hinauf— 
reichen fönnte und der gem. Neiher im Jugendkleid ijt es 
ebenjomwenig, da derſelbe befanntlic) noch Leinen Federbuſch 
am Kopf hat. Nun beziehen Sie fi) zwar auf die tolorirte 
Ausgabe vom „Ihierleben“, allein inbetreif der Stichhaltigteit 
diejer farbigen Abbildungen — ſchweigt des Sängers Höflichteit. 

Herrn 5. Gredel: 1. Bevor Sie als Anfänger irgend» 
welche Vögel anjchaffen, ift es nothwendig, daß Sie ſich über 
die Eigenthümlichfeiten einerjeitS umd die Bedürfniſſe andrer- 
ſeits der inbetracht fommenden Arten genau unterrichten, denn 
nur dann haben Sie die Gewähr, daß Sie feine böjen Er- 
fahrungen machen, aljo wie man zu jagen, pflegt ‚Lehrgelo‘ 
bezahlen müfjen, und zugleich, daß Ahnen Die Vögel gute 
Erfolge und damit reiche Freuden bringen. Für jeden An— 
fänger find die Prachtfinken immer am empfehlenswertheiten, 
denn fie zeigen ſtets die meifte Ausficht auf Züchtungserfolge; 
andrerjeits haben aber auch die Webervögel mancherlei Vor: 
züge. Laſſen Sie fi nun aljo mein „Handbuch für Vogel- 
liebhaber” I (remdländifhe Stubenvögel) in der neuen, 
dritten Auflage jchicen, oder wenn Sie zunächſt nur mit den 
fleinen, harmlojfen Vögeln verfuchen wollen, das billigere 
Werk „Die Prachtfinken“ und lejen Sie fleifig nad: zunächjt 
über die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken oder der Weber- 
vögel im allgemeinen, fodann über die Haltung, Verpflegung, 
Gintihtung des Käfigs u. |. w.; am ausführlichjten iſt das 
Alles in dem „Handbuch“ gegeben. 2. In Ihrem Käfig können 
Sie, wenn das Drahtgitter eng genug ilt, jehr gut zwei Pärchen 
Prachtfinken oder anderufalls ein Par Webervögel halten. 

Herrn 3. Huſchak: 1. Die Amazone, welche Site nicht 
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genau fernen, iſt wol nur eine Farbenſpielart der gem. Amazone 
mit vothem Flügelbug. Leſen Sie gefälligit in meinem Buch 
„Die prechenden Papageien“ (zweite Auflage) nach und ver- 
gleichen Sie die dort gegebne Beſchreibung; Sie werden finden, 
daß gerade diefe Art außerordentlich) abändert. 2. Fall Sie 
nicht etwa eimen Züchtungsverfuch mit den Amazonen machen 
wollen, thun Sie doch jedenfalls am beiten daran, wenn Gie 
jede von den Amgzonen im einen bejondern Käfig bringen, 
weil fie dann nicht allein leichter ſprechen lernen, jondern auch 
viel zahmer werden. Wenn Ste die beiven Sprecher jebt jo 
aneinander zu gewöhnen fuchen, daß fie fi) gut in einem 
Käfig vertragen, fo würden fie beide im Sprechen zweifellos 
bedeutfam nachlaſſen, während fie fi im Gejchrei gegenfeitig 
ermuntern. Wollen Sie indefjen trotzdem den Verſuch damit 
machen, jo dürfen Sie die Vögel nicht plöglic) zuſammenſetzen, 
ſondern Sie müſſen Diefelben vielmehr ganz allınalig immer 
näher zufammenbringen. 3. Ihre Meinung, daß zwei gleich 
gute Sprecher ſich gegenfeitig anregen, ift nur für den Fall 
zutreffend, daß jeder für ſich in einem befondern Käfig und 
auch entfernt genug von einander fteht, jodaß fie ſich nicht 
berühren, neden oder beißen können; das Beißen fommt näm— 
lich, auch wenn fie Tängft bejtens zufammengewöhnt find, doc) 
immer geitweife vor. 4. Kunz und gut, ich) kann von der 
Abficht, die beiven Papageien in einem Käfig beherbergen zu 
wollen, nur entſchieden abrathen; mindejtens würde der beßre 
Spreher an Zahmdeit und Sprechluft jehr leiden. 5. Wenn 
Sie Übrigens die praftifchen Käfige des Vereins „Ornis“ in 
den Gebrauch ziehen, jo nimmt jeder nicht viel Raum fort 
und läßt fi) wol irgendwo in einer Ede gut unterbringen, 
ohne im Wege zu ftehen. 6. Die neue Auflage meines genannten 
Werts ift namentlich in Hinſicht der Pflege und Behandlung, 
Abrihtung und Krankheiten bedeutend vervolljtändigt worden. 

Herrn Berlagsbuchhändler Fr. Arnold: 1. Wenn in Baiern 
ein Amtsgericht behauptet, der Kreuzſchnabel gehöre zu den 
Finken, während das Landgericht feſtſtellt, der Kreuzſchnabel 
ſei keine Finkenart und das Sberlandesgericht über die that— 
ſächliche Feſtſtellung des Landgerichts nicht hinaus kommen 
konnte — jo zeugt das von wunderlichen ornithologiſchen 
Kenntniſſen der bairiſchen Herren Juriſten. Durch Hinzu— 
ziehung von Sachverjtändigen oder durch Nachichlagen im 
meinen „Handbuch für Vogelliebhaber“ hätte man ſich unfchwer 
eine genügende Aufklärung verſchaffen können. Die Kreuze 
ſchnäbel bilden eben nach der Auffafjung der meijten Vogel— 
tundigen eine Unterfamilie der Familie Finkenvögel. Wenn 
hiernac auf Grund des bairijchen Gejebes der Mann, welcher 
einen Kreuzſchnäbel fängt und hält, mit ‚rückſichtsloſer Strenge‘ 
bejivaft wird, jo kann er ſich — — — mit der Verworren- 
heit tröſten, die gegenwärtig jelbjt in den gejeßgeberijchen 
Kreifen im diefer Hinficht herrſcht. Wie Sie demnächſt erjehen 
werden, ſteht der Kreuzſchnabel, troßdem er thatſächlich und 
unbezweifelbar doc zu den Finkenvögeln gehört, nad) ver 
neuejten, vom Neichstanzleramt dem Bundesrath gemachten 
Borlage, auf der Lifte der durchaus ſchädlichen Vögel, denn 
man zählt ihn zu denen, für welche nicht einmal eine Schon- 
zeit bewilligt fein jol, wenn fie Eier und Junge in den Nejtern 
haben. 2. Db der „Anfturm gegen den greulichen Dohnenftieg” 
bei Ihnen zu Lande trotz der „drakoniſchen Strenge Ihres 
Vogelſchutz-Geſetzes“ einen Erfolg haben wird, bleibt abzu= 
warten; ich kann es kaum glauben. Für das ganze deutjche 
Reich wird die Schlederei des Krammetsvogel-Freſſens beibe— 
halten; darauf können wir uns verlaſſen, gleichviel, ob an 
dieſer alleverjten Hauptbedingung — ich meine die Unter 
drückung des Vogelfangs für Küchenzwede überhaupt — das 
Zuſtandekommen einer internationalen Vereinigung zum Schuß 
müglicher Vögel fheitert oder nicht. Die Leute, welde 
heutzutage Alles daran wagen, jelbft die ganze 
Wohlfahrt der übrigen Bevölferung auf das 
Spiel ſetzen möchten, um die Landwirkhſchaft in 
Deutjhland vor drohenden Gefahren und Ver— 
derben zu retten, können e3 troßdem nit über 
fi gewinnen, zu Gunften des Aderbausu.a. auf 
eine fog. ‚Delifateffe zu verzichten. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M, Kretihmann, — Drud von A, Hopfer in Burg. 

OSierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Hefiederten Welt“, 
Nr. 48. Magdeburg, den 1. Dezember 1887. XVI. Iahrgang. 

Herrn Ph. Barthels: Der Gimpel war an Darmfatarıh 
geftorben, an welchem er wahrjcheinlich bereits lange gelitten 
hatte; doch kann ich dies mit voller Entjchiedenheit freilich 
auch nicht behaupten. 

* Herin B. Chriftenfen: Immer noch infolge des 
Eindringens von Kohlendunft und danıı der eisfalten Luft 
durch das geöfinete Fenjter fommen die Fälle von Lungen- 
entzüundung und Unterleibsentziumdung bei Ihren Vögeln zum 
Ausbruch. Beide Krankheiten können fi) unter Umjtänden 
fehr langſam entwideln, führen dann aber fait regelmäßig zum 
Tod. Die Unterleibsentzümdung kann auch wol gar typhös 
werden und ift dann vecht bedrohlih. Da ich in der dritten 
Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I eine jehr 
eingehende Darftelung der Krankheiten und Anleitungen zur 
beiten Verpflegung gegeben, jo vathe ich dringend, daß Sie 
nach denjelben Ihre Vögel behandeln, auch jorgjam über— 
wachen, um durch jofortige Trennung jedes Erkrankenden dem 
Ausbruch einer Epidemie vorzubeugen. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Friedrich Arnold, „Illuſtrirter Kalender für 

Vogelliebhaber und Geflügelzüchter“ 1888, 
München, Berlag der Buchhandlung Friedrich Arnold. 

Mit gutem Grund darf ich darauf hinweiſen, daß Arnold's 
Kalender ſich in dem weiten Kreife allev Vogelliebhaber und 
auch vieler Geflügelzüchter als ein allbeliebter Haus— 
freund eingebürgert hat. Arnold vervollfommnet dies hübſche 
Sahrbuch immerfort mit großem Geſchick und ev bietet auf 
dent verhältuißmäßig Fleinen Raum und für dem geringen 
Betrag von 1 Mark eine wirklich erftaunliche Fülle von werth- 
vollen Mittheilungen. An den Beginn des eigentlichen Jahr— 
buch hat er diesmal den Dichter Ernft von Dejtouches in Bild 
und Wort, d. h. alfo mit einem Furzen Lebensabriß, geitellt. 
Der Übrige Inhalt des Kalender jpricht für fich felber: Fr. 
Arnold „Meine Vogelſtube“, Dr. Karl Ruß „Sprechende 
Kanarienvögel und Wellenfittiche”, E. von Schlechtendal „Der 
Bunt-Tufan als Zimmergenofje”, „Der große Würger”, Dr. 
A. Frenzel „Der vothrüdige Arara“, Fr. Arnold „Unfere 
Haubenlerche”, „Faſanenvoliere“ und „Anleitung zur Einrich- 
tung einer DVoliere für Zier- und Wildenten“, Dr. Gajus 
Müller „Dzeanifche Tauben”, 3. Hellerer „Kanarien: Heimat, 
Arten, Beobahtungen bei Züchtung derfelben”, G. %. „Ueber 
Hühneraufzucht“. Die meiften diefer Schilderungen find mit 
recht guten Bildern ausgejtattet. Mit befonderm Nachdruck 
ſei noch auf „Rothfehldhen”, ein Weihnachtsfeitjpiel von dem 
genannten Dichter, aufmerffam gemacht, indem dajjelbe fich 
zur Aufführung in den Vereinen eignet. Gelbftverftändlich 
fehlen auch hier die zu jedem bevartigen Kalender gehörigen 
Zugaben, wie „Monats-Notizen”, „Poſt- und Telegraphenbe- 
ſtimmungen“, „Vereinsverzeichniß“ u. ſ. w., nicht. Alles zu— 
ſammengefaßt darf ich mit Entſchiedenheit wiederholen, daß 
Arnold's Kalender ein gutes, empfehlenswerthes Bud) iſt. 

Dr. &. R. 

Briefwechfel. 
Herrn Freiherr von Trotha: Es erfreut mich fehr, 

zu hören, daß ich Ihre Amazone richtig beurtheilt habe. Wenn 
Sie nun meine Rathſchläge ſorgſam befolgen, jo werden Sie 
fie hoffentlich dazu bringen können, daß fie ein gefunder Vogel 
wird, der Ihnen Freude macht. 

Herin Guftav Lans: Beſten Dank für den Zeitungs- 
ausjchnitt nebſt weitrer Mittheilung ! 

Die „INS“, Zeitſchrift für alle naturmwiffen- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Rup (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 48: Thierfunde: 

Das Fadenſchießen dev Spinnen (Schluß). — Die Giftfchlangen 
Europas (mit Abbildungen; Fortſetzung). — Pflanzen— 
Funde: Ueber ſchön und dankbar blühende Kakteen (Fort— 
feßung). — Einheimifche Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fort- 
fegung). — Anleitungen: Das durhwärmte Terrarium 
und feine Bewohner. — Vereine und Ausftellungen: 
Aargau; Braunfhweig; Stralfund (Schluß). — Anfragen 
und Auskunft. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral=- Organ der 
deutſchen Geflügelzlichter - Vereine, des Klubs deutjcher und 
öfterreichifh ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Vereine im Königreich) Sachen und des erſten 
öfterreichifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, vedi- 
girt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Mein- 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: 
Verband der Geflügelziichter-Bereine im Königreih Sachen. 
— Rückblicke auf das vergangene Jahr. II. (Schluß). — 
Meine Brieftaubenflüge im Jahr 1887. — Bon welchen Ge- 
fihtspunft aus find Kappen vom Mövchen zu beurtheilen ? 
— Einige fachliche Bemerkungen für die hannoverjche Jung— 
geflügelausftellung. — Berband Rheinifcher Geflügelzucht-Bereine 
(Fortfeßung). — Berlin, Cypria (Schluß). — Generalver- 
jammlung des Klubs deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
Geflügelzüchter zu Braunjchweig. — Bereinsangelegenheiten: 
Küſtrin. Delsniß i. B. — Krankheits- und Seftionsberichte, 
— Literarifches. — AusjtellungssKalender. — Feuilleton: Die 
Dolhftihtaube. Beitrag zu dev Schadenfrage der Nebelkrähe 
(Corvus cornix). — Inſerate. 

Anferate für die Jummer der bevorfehenden Wode 
müpen fpätetens Sonntag früh, große Anferate nodj 

einige Tage früher bei der Cyeulh'ſchen Derlagshandlung 
(B. & M. Kretſchmann) in Alagdeburg over bei Hexen 

Dr. Barl Buß in Berlin 5. W., Belle - Allionce- 
Straße 81 eintreffen. 

‚ Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg, 

R. & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
” v ” ” 

Ankündigung für Händler! 
Alpenijtiglige, Did. 12 M, Waldftiglige, Dtzd. 9 A, 

Gartenftiglige, Dtzd. 8.4, rothe Dompfaffen, Dsd. 18 .%, 
Nothhänflinge, Ded. 8 A, Zeifige, Ded. 4 A, Girlike, 
Dpd. 6 A, Buchfinken, Dtzd. 8 #, Grünhänflinge, Dbd. 
5 A Weibchen von allen diefen Arten mehr als um die 
Hälfte billiger, Tiefert unter Gewähr für gefunde und Yebende 
Ankunft und ficherer Männchen den ganzen Herbft und Winter 
in nur tadellofen Vögeln gegen Nachnahme [1701] 

Math. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuftiftgajje 72. 

ug” Ameiseneier, "39 
getrodnete prima deutjche Ware, Kilo 2,50 4 Sommer- 
Rübsen, unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 44 4, Hirfe, 
feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirfe, ſowie alle anderen Vogel- 
futterforten in nur prima Ware empfiehlt [1702] 

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz. 
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Charles Jamrach, 
180 St. George Street, E., London, 

hat empfangen: Graupapageien, St. 16 Mk., Roja-Kafadus, St. 8 ME., große Gelbhauben-Kafadus, St. 
15 Mk., Nacktaugen-Kakadus, St. 40 Mk., Rothhauben-Kafadus, St. 80 ME, blaue und gelbe Araras, 
&t. 80 Mf., rothe Araras, St. 50 Mk., Jendaya-Sittiche, P. 30 Mk., Halbmondfittiche, P. 10 ME, 
Blaufronen-Sittihe (Conurus haemorrhous), P. 40 ME., Inſeparables, P. 10 Mk., Mönd3-Sittiche, 
P. 20 ME, 1 Veilden-Papagei, 40 ME, blauftirnige Amazonen, St. 20 ME., 1 Sea (Nestor nota- 
bilis), 300 Mk., 2 Po&-Honigfrejfer (Prosthemadera Novae Zelandiae), St. 50 Mf., 2 Fahnen-Drongo3 
(Chibia hottentota), St. 60 ME., auftraliihe Flötenvögel, St. 30 Mk., Beos, St. 40 Mk., Trupiale, 
&t. 30 Mk., 1 Eljter-Tangara (Cissopis leveriana) 40 Mf., 1 gelber Tyrann, 30 Mf., 1 weißſchnäbliger 
Kaſſikus, 30 ME, auftraliiche Schopftauben, PB. 20 Mk., Glanzfäfer-Tauben, B. 30 Mk., 1 Kron-Taube 
(Goura coronata), 80 ME, 2 Par Lady-Amherſt-Faſanen, P. 80 Mk., 3 Sareidiornis-Enten (Sarei- 
diornis melanonota), St. 60 ME., 3 große Sarug-Kraniche aus Indien (Grus antigone), St. 200 Mk., 
1 Par Rheas, 300 ME, Mandarin-Enten, P. 50 ME, 3 große Arktifche Ohr-Eulen von der Hudſons— 
Bay, St. SO ME, 1 Milvago von den Jackland-Inſeln, 40 ME, 1 auftraliicher Vhalanger, 40 ME., 
1 QDuebe-Murmelthier, 40 Mk., 3 Bhotan-Murmelthiere (Arctomys bobae), St. 60 Mf., 1 Känguruh— 
Ratte, 30 Mk., 2 Bennett’3 Känguruh's, Männchen, St. 160 ME, 1 Felſen-Känguruh (Star auf einem 
Auge), 100 ME, 1 Mara, 200 ME, 1 perjiiche Gazelle, 160 ME, 1 brauner Mafi (Lemur mongor), 
60 ME., 1 großer Maki (L. varius), 200 ME., 1 Par Arishivjche, 400 ME, 1 Bar Alpatfas, 800 ME., 
1 Leuforyr-Antilope, Männchen, 600 ME, 1 Beija-Antilope, Männchen, 1200 Mk., 1 Roulini-Tapir, 
800 ME, 1 Burcells- Zebra, Weibchen, 3 Jahre alt, 2600 ME, 2 Löwinnen, 14 Monate alt, St. 
1300 ME., 2 Tigerinnen, + Jahre alt, St. 2400 ME, 2 Brillen-Bären, jung, St. 300 ME., 16 Paviane, 
St. 40 Mk., Rheſus-Affen, St. 12 Mk., 1 neuer Affe aus China, 100 Mk., Seiden-Affen, PB. 40 ME., 
1 amerikanischer Fuchs, SO ME., blaue Hausfage aus Kamtſchatka, 100 ME, u. a. m. [1703] 
© N f fen: 6 uralijche Eulen (Strix uralensis), 6 Bartfäuze (S. lapponica), 

uche 31 an + 6 Schnee-Culen (S. nivea), 6 Sperber-Eulen (8. ulula), 6 Zmwerg- 
tag-Eulen (8. passerina), 6 Unglücks-Heher (Perisoreus infaustus), 6 Nuß-Heher (C. caryocatactes). 

Auf allen größeren Ausftellungen prämirt: 

„Ansectiverous“, 
Univerfal-Futter für Infekten frefende Singvögel 

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1704] 

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover. 
s e Mujter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. 

General-Niederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße Nr. 29. 

Geſetzl. geſchützt. Huplab hg 

Fernere Niederlagen faſt in ſämmtlichen Städten Deutjchlands und bei 
Hın. I. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen- | Hın. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanſerplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street. 
„ 3. van den Eymde, Antwerpen, 8 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plätre. 

falcon 8. 

A. stüdemann, Berlin, Keinmeilterftr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Hleinften bis zum größten Hedtäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Bogelliebhaber“ angefertigt. Wreisverzeihnig gegen 50 1. Bitte jtetS anzugeben, für welche Vogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 11705] 

Sn Prima getrodnete Ameiſeneier 
empfiehlt H. Drefalt, Lübed. 

Die Samen-Öroßhandlunguon Karl Capelle, Hannover 
- (auf allen größeren Ausftellungen pramirt), 
halt ſich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preifen bejtens empfohlen. 

Mufter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [1707] 
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Empfeble 
MWellenfittiche, Zuchtpare, 12 4, Zuchtpare von grauföpf. Infeparables, 12 M, Golojtivnfittiche, 10 .4, Nymfen- 

‚ fittiche, 15 .#, Pflaumenkopffittiche, 15 .#, Rofellas, 36 A, Iendayafittiche, 20 M, Weranderfittiche, 15 A, vothlöpfige 
Snfeparables, 13 4, reinweiße japan. Mövchen, 15 .#, braune und gelbbunte Mövchen, 10 M, Helenafajänchen, 5 A, Safran- 
finfen, Mchn., 7,50 4, Zebrafinfen, tadellofe, importirte Zuchtpare, 6 M, vothe Tigerfinken, 4 A, Neisvögel, Aftrilde, Blut— 
fchnabelweber, Par 8,50 A, Drangemeber, 7,50 A, Tertorweber, 8,50 4, ſämmtlich in voller Pracht, prachtvolle Jakos, 
Segelſchiffvögel, mit vollen Flügeln, 45—50 .#, junge talentvolle Amazonen, 25 4, ff. Sprecher von Jako und Amazonen 
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je nach Leiftungen. [1708] 

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hoheit. 59. 
Zoologifhe Groghandlung „Zur gefiederten Welt“. 

anarienvögel. 
RB. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 
Herr Clemens Hänichen, Lockwitz, jchreibt : 

„Geſtern Nachmittag Fam der gewünſchte Noller 
mwohlbehalten hier an und ließ nach Furzer Zeit 
feine herrlichen Rollen ertönen”. [1709] 

Empfebßfe: 
Stiglige, garant. Mchn., Dbd. 10 A, rothe Dompfaffen, 

D&D. 15 ., blaue dsgl., Did. 5 A, Zeifige, Mchn., Dtzd. 3 A 
11710] Wenzel Petzold, Brag, Bergmannsgaffe. 

Harzer Kanariennögel, 
nach meiner Rollpfeife gelernt, als tiefe Lach--Knurr-, Hochs 
und Tief-Roller, verjende von 10—30 # das Stüd. 4 Tage 
Probe. Nicht zufagende Vögel nehme zurüd. [1711] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 
NB. Meine Vögel wurden auf allen bejchiekten Ausftel- 

lungen mit I. Breifen prämirt. 

Vogelbauer 
liefre billigt. Illuͤſtrirte Preisliſten koſtenlos und poſtfrei. 

fırıg] August Schütz, Klausthal im Hay. 

BE Dompfaifen, BE 
vorzüglich abgerichtet, ein und zwei Lieder fingend, verjende zu 
billigjten ‘Breijen. 

[1713] Wilh. Groeseh, Balherda a.Ahön. 

Salatſamen als Vogelfniter, 
vorzüglichite, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 .#, Poſtpacket von 
5 Kilo 11 .%, pojtfrei einfchl. Verpadung. 714] 

Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sacdjen. 

Biete ai: 1 Enlonfafadu, im ſchönſten Gefieder, ge= 
+ jund, vollig ans Klima gewöhnt, Fein 

Schreier, 30 .4, 1 Beilhenpapngei, mit denjelben Eigen- 
ihaften, 20 #4, 1 Papageimeijingkäfig, 45 > 65 vund, 
gut erhalten, 20 M. In Tauſch nehme Spottvrofjel, Sprojjer 
oder Schama, bei letztrer auch mit Nachzahlung. [1715] 

Max Kruel, Dtterberg, Rheinpfal;. 

Sunge Bernbardiner 
find zu verkaufen bei [1716] Hugo Spindler in Erkner. 

Gesucht: 
Mehrere Diesjührige Stare (Mhn.) zu billigem Preis. 

Angebote unter I. T. Bonn pojtlagernd. [1717] 

Hochfeine Hohlroller, 
Stamm Erntges, habe abzugeben im Preiſe von 10—20 A, 
dsgl. Weibchen von demfelben Stamm, Stüd 1,50 A. 
[1718] H. Weweler, Langenberg, Weſtfalen. 

Steinröthel und Einfamen Spas. [1719] 
Verkaufe: Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Zur Rücdantwort bitte Marke beizufügen. | 

Passende Weihnachtsgeschenke! 

x EB Tandl a = Bompfallen,. & 
bochfein abgerichtet, forreft 1—2 Lieder fingend, ſowie 
prima 1—2 Lieder fingende Kanarienhähne, auf der Orgel 
gelernt, auch ungelernte, fingerzahme Dompfaffen empfehle 
billigft unter Gewähr. Jeder Liebhaber, der einen hochfein 
abgerichteten Vogel beziehen will, wende ſich an [1720] 

Nie. Seyring, Dalherda a. Röhn b. Fulda. 

1,1 Mandarin- Enten, in Pracht, gutes Zuchtpar, 
45 A, 1 Hahn Temminds Tragopan, in Pracht, 1886er, 
80 M, diesjährige Goldfojanenhähne, 7 .#, kaliforniſche 
Chopfwadteln, in Pracht, 1887er, Bar 19 M. Alles tadel- 
lofe Eremplare. Preiſe einſchl. Berpadung. [1721] 

Heinrich Möckel, Homburg v. d. Höhe. 

EHHohireoiler. 
Stamm Trute, eigne Zucht, mit langen, tiefen Touren und 
Flöten, verfende gegen Nachnahme von 6 bis 10 .%, gute 
Weibchen, Stüd 1 A. [17221 

Hermann Eberhardt, Querfurt, Thüringen. 

ai var ff. Kanarien, 
Hohleoller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohleole, Klingel- 
tolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und janft in Touren, 
mit ruhigen Vortrag und Elangvoller Stimme, gebe ab von 
10—25 . für das Stüd unter Gewähr für Werth und ge 
fundes Eintreffen. Nehme nicht Zujagendes bei poftfreier 
Zurüdjendung nad) 8 Tagen ‘Probe zurüd. [1723] 

E. Zacharias, Grmsieben am Harz. 

Echte böhmiſche 1587er [1724] 

Ameiſeneier, 
Ia reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 50 Pf. Ha, 
auch ſchöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ta Weißwurm, 
a Liter 70 Pf. jtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Brag 411L, Böhmen. 

1887er geft. rotje Hollunderberen, 
Liter 8O A (beftes Futter fir Grasmücken- und Drofjelarten), 
empfiehlt [1725] Gottlieb Wanek, Prag 41T. 

Oskar Reinhold, Linzer re 

Pfannenschmids Universalfutter 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten a 4 4 50 4, 5 und 7 A 50 4. 

in bejter Qualität, 9Yg Pfd. 2 A, gegen Einjendung von 
2,50 A in Briefmarken pojtfrei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

[1727] 



532 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- 

und Klingelvolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 M, 
empfiehlt [1728] 

Ed. Klemm, Meerane i. $. 
" reine, ſchöne Futterwürmer, à Lit. m. 

Mehlwürmer, Berp. 6 A, empfiehlt gegen Nach- 
nahme [1729] W. Prümer, Elberfeld, 

1887er Ameifeneier, _Lı7s0] 
Kilo 2%, verjendet ©. Radtke, Adler-Apothefe, Elbing. 

Rothe Dompfaffen, St. 3 ME, 
Rothe Streuzichnäbel, St. 2 ME,, 
gut eingewöhnte Gremplare. [1731] 

Job. Deeg. Negnitlojau, bayer. Vogtland. 

“57 2er SG 
fanfte, ſchönſte und tourenreichite 

I} 

amariensänger 
A Tiebt und wünicht, à 9, 12, 15 % und höher, 
7 wende fich nur vertrauensvoll an [1732] 

Julius Hläger, St. Andreasberg, Harz. 
Züchterei und Bojtverfandthandlung, beftehend 

jeit über 20 Qahren. 
IT TER Ks Go EEc Er Ve —— chte oriental., ehin. u. Cypern-Goldfische, 

Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 
Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1733] 
M. Eioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

BE eine Hohlvoller, fehlerfrei, mit hübjchen Flöten, 
a 10 .%, dsgl. Weibehen, & 1 .%, hat abzugeben [1734] 

€. Thomas, Premierlieutenant a. D., Bergzabern. 

=> €. G.VODEL.LEIPZIG E i # Eufritzscherslirasse 4, Sen en RR 
Züchterei und Versandgeschäft — 

Harzer Carnarienvögei, auf allen Aus- 

stellungen prämicten Hohlrollerstamms Lieb- 
habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 

grösseren Posten zu 10-36 Ak. à Stück, Wbch. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. [1735] 

Vogeibauer u. Volieren 
liefert billigft und praktiſch in folider Ausführung [1736] 

Arthur Herrmann, Ofgnt i. 2. 
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

Hamburg. In allen größeren Städten folide Verkäufer gefucht. 

Drnithologie Nordoſt— 
Ve Heuglim, Afrika’s, dev Nilquellen 
und Küftengebiete des rothen Mers und des nördlichen 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo- 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur Mk. 50. 
| Ereug’ihe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
TIERE 77—— 

Echte Harzer Kanarienhähne, 
Hohlvoller, Stüd 6—10 .A. Nicht Zufagendes nehme zurück. 
Berjandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. 
[1737] Ch. F. Steckhan, Hameln in Hannover. 

Getrocknete Ameifeneier 
empfiehlt in gereinigter, jandfreier Ware das Kilo für 2,20 A, 
5 Kilo 10 A 

Carl Kämpf, Mainz. 

Die gefieberte Welt Zeitſchrift für Bogelliebhaber, Züchter und -Händler. 

[1738] | 

Nr. 48, 

Kanarienhähne. 
Meine auch in dieſem Jahr jo vorzüglich eingeſchlagenen 

Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingel- 
rolle u. a., wie befannt mit erften und Ehrenpreifen prämirt, 
halte zu ſoliden Preifen beftens empfohlen. [1739] 

Gustav Rudolph, 
Kanarienzühferei und Berfandfgefhäft, 
Berlin SO., Kottbujerjtr. 14 IL 

63 rein und reell gemefjen, fürs Liter 
Mehlwürmer, 5,50 AM, Kilo 10 .%, Berpadt frei, 
Lieferung zu jeder Zeit fofort, feine Ameifeneier, Wogelorgeln, 
beiten Bogelleim, Nebfallen, Neibmühlen für Mören u. a, m, 
a 3 A, empfohlen von den Herren Dr. Ruf, W. Böder u. A. 
Preisverzeichniffe Foftenlos und poſtfrei. [1740] 

Theodor Franck, Barmen. 

WER 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a.D. [1741] 
Grosser Import ital. Produkte. 

Ai — en re ng ? 
Geſetzlich geſchützte Vogelkäfige, insbeſondre für alle Arten in— 
ſektenfreſſender Vögel nach genauer Vorſchrift des Ornithologen 
Herrn Dr. Ruf. Preisl. koſtenlos. 

J. G. Lorey Sohn, 
[1742] Frankfurt a. M., Schnurgaffe 13. 

ı August Peissel, Eſchwege, 
Züchterei von Ranarien edeljter Abftammung. Verſandt 
‚ prämirter Gefangsfaften aus Holz und Metall, Draht- 
; fäfige mit Außen- und Snnenfütterung. Prima 
. Sommerrübjen, empfohlen durch viele Vereine und 

hervorragende Züchter, Boftpadet poftfrei 2,50 A. 

Illuſtrirte Preisliſte fojtenlos u. poftfvei. [1743] 

UCTTÜSTÜTTITTIT NT DIT TEL — N 

Ein gelunder, gut befiederter Edelpapagei, pfeift mehrere 
Signale, ſchnalzt, ſpricht: „Lora fomm, fomm ſchöne Lora“, 
it mit ſchönem Meſſingkäfig für 100 4 zu verkaufen. Anz 
gebote befördert die Erpedition der „Gef. Welt”. [1744] 

Hoblroller. 
Bon meinen aus reinſtem Blut gezüchteten (echt Trute'ſcher 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1745] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

der NAfellensittich, 
seine Naturgeschichte, Pfeze und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis M 1,50 = 9% Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

seid 

S335935538 

I 

e.,. 
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Beftellungen durch jede Buch— 
handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. 

erausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Bogelfiebhaber, -Zichter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
PBetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenomment, 

Ur. 49. j Magdeburg, den 8 Dozember 1887. XVI. Jahrgang. 

, Die Erneuerung des Abonrtements wird | 
im geneigte Erinnerung gebracht. 

Inhalt: 
Aus meiner Vogelſtube (Schluß). 
Einiges Über die Bogelmelt des jächfiichen Erzgebirgs (Schluß). 
Zur Hebung der Zucht feinfter Harzer Kanarienvögel (Fort— 

ſetzung). 
Zur Buſſardfrage. 
Mancherlei. 
Aus den Vereinen: Berlin; Ausſtellungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Ans meiner Vogelfinbe, 
Bon F. Nagel. 

(Schluß). 

Ein Pärchen Zwergelſterchen erhielt ich 
duch Tauſch von Heren Lieutenant Hauth. Die 
jelben kamen vecht ſchlecht an. Sie hatten fajt zwei 
Tage für die furze Reiſe gebraucht. Bejonders hatte 
das eine gelitten; es hatte einen jchiefen Fuß, der 
erjt nach Meonaten in die richtige Stellung zurück— 
ging. Die Poſt war, obgleich fie Sich für die Bes | 
jorgung ſolcher Sendungen jo viel bezahlen läßt, 
mit der Sendung ſchlecht verfahren. Im Käfig 
hatten die niedlichen Vögel bald ein Nejt gebaut; 
es wurde aber wieder zerjtört. Erſt in der Vogel— 
jtube bauten jie in einem Harzer Käfig ein Weit. 
Nach meiner Reiſe jagen jie im Nejt der Zeijige. 
Hier hatten fie ein neues Neſt gebaut und erbrüteten 
ein Junges, das jich jehr ſchön entwicelt hat. Sie 
find, obgleich mitunter vecht zänkiſch, ſehr muntere 
Vögelchen. Während das Weibchen brütete, wurde | 
jeder Vogel weggebifjen, der in die Nähe des Neſts fan. 

Hier möchte ich Ihnen von einem Bären Gold- 
brüſtchen berichten. Sch erhielt diefelben im Sommer 
1885. Erſt im folgenden Sommer belegten ſie ein 
Neſt mit fünf Eiern, die unbefruchtet blieben. Im 
Winter 1887 zeigten jie ji) parungsluftig. Da 
ic) jedoch nicht auf Erfolg vechnete, jo unterftüßte 
ic) jie nicht. Sie hatten nur in einem Harzer Käfig 
ein wenig Niftjtoff. Bald litt das Weibchen an 
Legenoth, und ich entfernte das Ei duch Jertrümmern 
im Legeſchlauch. Das Weibchen erholte ſich bald 
wieder, und um das Vögelchen nicht zu verlieren, 
gab ich mehr Nijtitoffe, die baldigit vermerthet wur— 
deit. Zugleich gab ich eingemweichtes Eierbrot mit 
Ameifenpuppen. Das Weibchen erholte fich zujehends. 
Das Melt war fertig, und bald lagen vier Eier in 
demſelben. Das Männchen jaß tagsüber oft im 
Neſt und ſchoß auf jeden Vogel, der Miene machte, 
an das Net heranzukommen, 108. Der Angriff er 
folgte jo plößlich, daß der Kleine Kerl den größten 

| Vogel in die Flucht ſchlug. 
Nach vierzehntägiger Brutzeit hörte ich feines 

Piepen von ungen im Neft. Das bald lauter 
werdende Gejchrei zeigte die Entwiclung der Jungen 
an. Bald zeigten jich Kleine, graue Vögelchen mit 
vöthlichgelbem Bürzel. Es waren vier Junge. Da— 
von war eins Schwach und ſtarb. Die anderen ge— 
diehen vecht gut. Während meiner Neije jind leider 
noch zwei geftorben. Als Futter nahmen die Alten zuerjt 
eingeweichtes Eierbrot mit Ameifenpuppen, alle Arten 
Hirſe und Sehr viel Mohnjamen. Dem lebtern verdanfte 
ich Hauptjächlich das Gelingen diejer Brut. Die Jungen 
find wahrscheinlich eingegangen, da Mohnjamen wäh— 
vend meiner Abmwejenheit nicht gereicht wurde, 
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Im Sommer 1886 erhielt ich von Fockelmann 
zwei Sranatafstrilde, von denen einer, vom 
Meber gebijjen, vecht jehr von der Reife mitgenommen 
war. Sie verzehrten nur Hirfe, die dem Kranken 
garnicht munden wollte. Bei Fockelmann jah id), 
wie die Vögel friſche Ameifenpuppen verzehrten. Da 
ich dieje nicht mehr auftreiben fonnte, gab ich ein- 
geweichte. Dieſe behagten ihnen nicht. Ich zerjchnitt 
nun Mehlwürmer und jah, wie diejer Nahrung 
fleißig zugejprochen wurde. Da jich beide Vögel 
durch ihren Gejang als Männchen zeigten, gab ich 
fie zurück. Ihr veizender Gejang hat mich recht er- 
freut, ebenfo die Schöne Färbung, wie ihre Bewegungen. 
Brehm gibt in feinem Werk „Gefangene Vögel” die 
Beſchreibung der Granataftrilde nicht richtig wieder. 
Er jagt, daß fie eine ſchwarze Kehle und fleijch- 
farbene Beine haben follen; die meinigen hatten weiß— 
liche Kehlen und ſchwarze Beine. 

Gegen Mitte des Sommers erhielt ich ein Pär- 
hen Wunderfhöner Amandinen. Gie ver- 
dienen diejen Namen mit Necht. 
minvoth des Borderfopfs wird durch einen jchmalen, 
ſchwarzen Kranz umſäumt, der ſich an der Stehle 
verbreitert. Dieſer jchwarze Streifen wird durch 
einen bimmelblauen Strich eingefaßt, der, an der 
Kehle ſchmal beginnend, am Nacken am breitejten 
it. Die Bruft ift oben ſchön lila, unterhalb vöth- 
lich Fanariengelb. Zwiſchen beiden Farben befindet 
ſich ein orangefarbner ſchmaler Streifen. Die gelbe 
Farbe der Bruft wird bis zum After allmählich 
hellev und iſt bei den weißen Unterdecfedern Des 
Schwanzes ebenfo gefärbt. Der Rüden ijt grün, 
ein wenig grau abgetönt. Der Schwanz, für den 
Bogel kurz zu nennen, iſt bräunlichſchwarz, die Federn 
wenig hell berändert. Die beiden mittleren Schwanz- 
federn find etwas über die anderen verlängert. Der 
Bürzel, die Oberfchwangdeden find himmelblau. Die 
Füße find gelblichfleifchfarben. Eigenthümlich ift der 
ziemlich dicke Schnabel gefärbt. Ein jchmales, ſchön 
dunkelrothes Band beginnt am Mundwinkel, ver- 
breitet ji nach vorn und nimmt die ganze Breite 
der Spitze des Unterjchnabel® ein. Der Rand des 
Dberjchnabels ift ebenjo gezeichnet, nur it hier das 
farbige Band nicht jo breit. Die ganze Färbung 
fieht jo aus, als habe der Vogel Kirfchen genajcht 
und der Saft hätte den Schnabel fo gefärbt. Die Grund- 
farbe des Dberjchnabels iſt vöthlihmweiß. So das 
Männchen. Das Weibchen erjcheint blafjer gezeichnet. 
Das Noth am Kopf ift weniger leuchtend, das blaue 
Band kaum fichtbar. Die Oberbruft ift ganz hell lila 
und die Unterbrujt gelblichweiß. Der Schnabel ijt 
ganz abweichend von dem des Männchens gezeichnet. 
Die Wurzel des Dberjchnabels ijt weißlich-röthlich, 
welche Farbe nad) dev Spite zu in dunkelgrau über- 
geht. Er zeigt auch einen ganz jchmalen vothen 
Rand. Der Unterjchnabel ijt ähnlich dem des Männ— 
chens gezeichnet. Ich Hoffe, tvoß der verjchiedenen 
Färbung der Schnäbel, ein vichtiges Pärchen zu be— 
figen. Ob fie wol zur Fortpflanzung jchreiten wer— 

Das Schöne Karz. 

den? Im Sommer hatte ich fie freifliegend in der 
Vogeljtube. Hier hielten jie ſich an der fchattigiten 
Stelle des Zimmers auf. Dft veranlaßte ich fie, den 
ſonnigen Außenkäfig aufzujuchen. Bald jedoch kehrten 
fie in das Innere zurüd. Als ich fie erhielt, nahmen 
fie weiße Hirfe in Kolben. In der Wogelftube 
fragen fie bald alle Arten Hirſe, Spibjat. Sehr 
gern nahmen jie Hirje in Aehren. Auch Miere jagte 
ihnen zu. Gie zeigten ſich als vecht friedfertige 
Vögel. Wollen fie jich einmal ruhen, was das 
Weibchen am Nachmittag fait regelmäßig thut, und 
es wird durch das Herumhüpfen der blauföpfigen 
Bapagei-Amandine gejtört, dann jperrt es wol den 
Schnabel auf, aber es beißt nicht zu. Beide be- 
kümmern jic) wenig um einander, nur wenn eins 
an der Sepia fnabbert, dann iſt gewiß das andre 
auch da. Nur am Abend jchlafen jie bei einander, 
ohne jedoch jo eng ſich an einander zu ſchmiegen, 
wie andere Prachtfinken. Das Männchen läßt jehr 
oft feinen Gejang hören. Dabei wird der Hals in 
die Höhe geſtreckt und der Körper hin= und herge- 
dreht. Vor dem Gejang wird ein Laut wie „mit 
hörbar. Der Gejang hört jih an, als ob in der 
Entfernung ſich Sperlinge zanfen. Der Locton 
„wett wett“ wird bejfonders vom Weibchen oft zum 
Beſten gegeben. In der Vogeljtube juchten die Bögel 
hüpfend einige höhere Jweige zu erreichen, von welchen 
aus die Stube durchflogen wurde. Jetzt im Käfig 
Ipringen fie von einer Stange zur andern, oft auch 
gegen das Gitter. Des Nachmittags fit das Weib- 
chen längre Zeit jtill. Dft hält es einen ordentlichen 
Mittagsichlummer. Mehlwürmer oder eingemeichtes 
Gierbrot mit Ameifenpuppen rühren jie nit an. 
Die Futterarten, welche ich meinen Vögeln veiche, 
bejtehen in weißer Hirje, Glanz, algeriſcher, indijcher 
und Senegalhirje, Reis in Hülfen,; Mohn jtreue ich 
in Kleiner Gabe über das Futter und an den Käfig— 
boden. Im Sommer gab ich, jobald zu haben, Hirſe 
in Aehren. Zu diefem Zweck hatte ich Bluthirſe, 
weiße, algerijche und Senegal-Hirje angebaut. Die 
beiden erjten Arten wurden von den Spaten nicht 
gebrandichatt, während ich von der algerijchen jehr 
wenig erhielt. Die Senegalhirje erfvor, bevor ſie 
noch Körner angeſetzt hatte. — 

Viel Vergnügen bereitete mir das Füttern der 
frifhen Hirfeähren. Ich legte Aehren auf dag Ge- 
büſch der Vogeljtube. Hierbei flogen ſämmtliche In— 
jaffen der Stube in den Außenkäfig. Sobald ic) 
aber mit dem Hineinlegen zu Ende, kam alles eiligjt 
auf die Leckerbiſſen zugeflogen, und eine Stille trat 
plößlih ein; jeder hatte mit ji genug zu thun. 
Bald war jedoch die Aehre entförnert und eine andre 
wurde erwählt. War der Hunger gejtillt, jo wurde 
der ſüße Stiel befnabbert. Dabei wurden die zier- 
lichſten Stellungen eingenommen. Auch Salatjamen 
gab ich. Ameijenpuppen brühe ich auf, gieße das 
Waffer ab und vühre nun fein zerſtoßnes Cierbrot 
unter die heißen, feuchten Ameifenpuppen. Das Ger 
mifch wird jehr gern genommen. Selbjt mein Goffin= 
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kakadu läßt ſich einen Theelöffel voll des Gemifches 
jehr gut ſchmecken. Als Grünfraut gebe ich Miere, 
dann die Köpfe vom Kreuzfraut und Aehren von 
Grasarten und Getreide. Bejonders gern murde 
von Papagei-Amandinen, wie von den Wunderjchönen 
grüner Hafer verzehrt. Mehlwürmer gebe ich jelten. 
Diejelben werden jehr gern von Goldfragen, Papa— 
gei-Amandinen-Männden, Zeijigen und Kolumbien- 
Zeifigen genommen. 

Einiges über die Dogelwelt des ſächſiſchen Erzgebirgs. 
Bon Kurt Floeride und Adolf Markert. 

(Schluß). 

Werfen wir nun einen Bli auf die Vogelwelt 
de3 Erzgebivgs im allgemeinen, jo finden wir, dab 
daffelbe mit Singvögeln aller Arten reichlich bedacht 
ift, während die Naubvögel weniger zahlreich jind, 
al3 man vielleicht erwarten jollte, und Sumpf- und 
Wafjergefieder fat nur als Durchzugsvögel vor- 
kommen. Von den Falken find Nijtvögel: der 
Hühnerhabicht (Astur palumbarius), der Sper- 
ber (A. ninus), der Thurmfalt (Falco tinnun- 
culus), und der Mäujebufjard (Buteo vulgaris). 
Der Hühnerhabicht wird infolge dev eifrigen Ver— 
folgungen glüclicherweife immer jeltner, während 
man dies von dem Sperber leider nicht gerade behaupten 
fann, da er durch jeine Lift und Kühnheit vielen 
Nachſtellungen entgeht. Ein ziemlich häufiger Durch— 
zugsvogel ift dev Raubfußbufjard (B. lagopus). 
Bon Eulen kommt die Waldohreule (Strix otus), 
der Waldfauz (S. aluco), der Steinfauz (8. 
noctua) und die Schleiereule (S. flammea) vor. 
Während der Parungszeit erfchallt oft am Abend 
der ganze Wald von dem unheimlichen Geſchrei der 
erregten Käuze. Als Familienheim benußen jie oft 
verlaſſene Krähennejter, namentlid) die erjtgenannte 
Art. Die ‚Schwarze Familie‘ ijt vertreten durch die 
Rabenkrähe (Corvus corone), die Satfrähe 
(©. frugilegus), die Dohle (C. monedula), und 
die Elfter (O. piea). Die Nebelfrähe (C. 
cornix) ijt nur Durchzugsvogel, und der Kolfrabe 
(©. corax) iſt beveit3 gänzlich) ausgerottet. Sehr 
häufig iſt der Eichelheher (C. glandarius), 
während der interefjante Tannenheher (O. caryo- 
catactes) ein zwar nicht feltner, aber jehr unvegel- 
mäßiger Gaft it. Diejer Vogel zeichnet jich durch 
Gefräßigfeit und Trägheit, durch räuberiſche Gemwalt- 
thätigfeit gegen Eleinere Vögel und durch ein dumme 
dreijtes Benehmen gegen den Menjchen aus. Obwol 
er durch jeine unregelmäßigen Wanderungen ein dem 
Bogelfreund merfwürdiger Gejell iſt, muß doch bei 
längrer Beobachtung unfer Urtheil zu feinen Un— 
gunjten ausfallen. Unſer Eichelheher iſt entjchieden 
ein viel begabterer, munterer und ſcharfſinnigerer Vogel. 

Der Kufuf (Ouculus canorus) ift häufig, 
und das Volk wei mande wunderbaren Gejchichten 
von ihm zu evzählen. Sein getveuer Küfter dagegen, 
der Wiedehopf (Upupa epops), ijt bisher nur 
auf dem Durchzug beobachtet worden. Daſſelbe war 
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lange Zeit hindurch bet dem farbenprächtigen Pirol 
(Oriolus galbula) der Fall, allein jeit den lebten 
zwei Jahren iſt derjelbe in mehreren Fällen beitimmt 
als Niftvogel feitgejtellt worden. Die Spechte be— 
leben in erfreulicher Anzahl die Gebivgsmwaldungen, 
und zwar jind als Niſtvögel folgende Arten fejtges 
ftellt: der Schwarzſpecht (Picus martius), der 
Grünjpedt (P. viridis), der ſchöne und jeltnere 
Graufpedt (P. canus) und der Rothſpecht 
(P. minor). Der große Buntſpecht (P. major) 
iſt Durchzugsvogel, und der mittlere (P. medius) 
fehlt ganz. Der Graujpecht kommt ſowol im Laub-, 
wie im Nadelwald vor, auch das Nejt findet man 
ebenfo oft in Kiefern und „Fichten, als in Eichen 
und Buchen. In feinem Betragen hat er viel Aehn— 
lichkeit mit dem Grünjpeht und wird deshalb aus 
der Ferne leicht mit ihm verwechjelt. Auch feine 
Stimme flingt ähnlich, nur etwas janfter. Brut— 
vögel find auch der Kleiber (Sitta caesia) und 
dev Baumläufer (Certhia familiaris). Das Nejt 
des Eisvogels (Alcedo ispida) findet man an 
den Ufern der Gebirgsbäche. Seltner ijt der Wende— 
hals (Jynx torquilla), der im Erzgebirge nicht 
zu niften jcheint. Der begabte vothrüdige Wür- 
ger (Lanius collurio), der mit großer Meijterichaft 
die ſchönſten Strofen der hervorragenden Sänger in 
fein Lied verwebt, wird recht häufig angetroffen. 
Biele werden jung aus dem Nejt genommen und 
von begeifterten Liebhabern aufgepäppelt. Diejes 
mühjelige Gejchäft bereitet dem Pfleger allerdings 
manche ſchwere Stunde, aber der Vogel lohnt jpäter 
alle aufgewandte Mühe veichlich durch jeine Zahm— 
beit und durch feinen prächtigen Gejang, bejonders 
wenn man ihm vecht qute Kehrmeijter gibt. Ex lernt 
mit der Zeit wol 20 DBogeljtimmen mehr oder 
weniger gut nachahmen. Freilich gibt es aud unter 
ihnen ungelehrige Vögel, die ihr ganzes Leben hin- 
durch Stümper bleiben. Brütend trifft man ferner 
an: den großen Würger (L. excubitor) und 
den grauen Würger (L. minor), während der 
rothföpfige Würger (L. rufus) nur Durch— 
zugsvogel it. 

Dafjelbe gilt von den Sängerfürſten, der 
Nachtigal (Sylvia luseinia) und dem Sprojjer 
(S. philomela). Diejelben jtveichen nur ganz ver- 
einzelt durch das Erzgebirge. Häufiger ift zwar das 
anmuthige Blaukehlchen (S. cyanecula), allein 
auch diefes darf nicht als eigentlicher Brutvogel 
gelten. Defto häufiger findet man die jorglos, fait 
leichtfinnig gebauten Nejter dev Dorn: (8. cinerea) 
und Zaungrasmücde (9. curruca). Diejelben 
machen ſich außerdem durch ihr unruhiges und leb- 
haftes Betragen jehr bemerkbar. Im Laubwald er- 
ſchallt daS Liebliche Liedchen der Bajtardnadtigal 
(S. hypolais). Neben ihr fönnen wir Fitis- und 
Weidenlaubvogel (S. fitis et 8. rufa) beob- 
achten, während ſich die ſchöne Sperbergras- 
müde (8. nisoria) jeltner hören läßt. Zu den 
gewöhnlichiten Vögeln zählen das Haus- und das 
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Gartenrothſchwänzchen (8. titys et S. phoeni- 
cura). Ein leijes und doc durchdringendes „fit, 
fit” lenkt unſre Aufmerkfamfeit nad den Tannen— 
mipfeln, in denen jich eine Schav Goldhähnchen 
(Regulus ignicapillus) herumtunmelt. Immer find 
dieje reizenden Liliputaner in jteter Bewegung, und 
mit emjigem lei durchjtöbern fie Baum für Baum 
nad Kerbthieren. Häufig befinden jich in ihrer Ge- 
jellfchaft einige Saubenmeijen (Parus cristatus). 
Seltner jind dem Schwarm die fräftigeren Kohl— 
(P. major) und Blaumeijen (P. coeruleus) 
beigemifcht, oder die Lieblichen Tannenmeijen 
(P. ater). Das Gebüjch und Geftrüpp durchjchlüpft 
der muntre Zaunfönig (Troglodytes parvulus), 
dem auch der jtrengjte Winter den frohen Muth 
nicht rauben Fann. Die Shwanzmeije (Parus 
caudatus) berührt das Erzgebirge nur auf ihren 
Streifereien. Dajjelbe gilt vom Schilf= (S. phrag- 
mitis) und Teihrohrjänger (S. arundinacea). 
Der Sumpfrohrfänger (8. palustris) mit feinem 
reizenden, melodienreichen Gejfang wurde noch nicht 
beobachtet, da die Dertlichkeit für ihn zu ungünjtig 
it. In dichtem Gebüſch jteht das jchöne Neſt der 
Hedenbraunelle (Accentor modularis) mit 
feinen fünf grünjpanfarbigen Eiern. Da die Brau- 
nelle ein verjtecktes Leben führt und nur jelten aus 
dem Dorngeſtrüpp herausfommt, jo fällt fie wenig 
auf. Ebenjo it dem Steinſchmätzer (Saxicola 
oenanthe) ſchwer beizufommen, zumal ev gegen den 
Menſchen jeher ſcheu und vorfichtig iſt. Auch jein 
Neit iſt Schwer zu finden umd oft an ganz unzu— 
gänglichen Drten angebracht. Munter und hurtig 
wie der Steinſchmätzer, aber nicht jo wild und unge— 
ftüm, ift der auf feuchten Wiejen lebende Wiejen- 
ſchmätzer (Pratincola rubetra). Die weiße, 
graue und gelbe Bakhjtelze (Motacilla alba, | 
M. sulphurea et M. flava) beleben in angenehmer | 
Weiſe diejelben Dertlichkeiten. 
in ihren Neſtern als jorgenbringendes Pflegekind 
einen jungen Kufuf. Die Kamilie der Pieper iſt 
dur den Baum- und Wiejenpieper (Anthus | 
arboreus et A. pratensis) vertreten. Mit Flang- 
vollem Trilfern verkündet die Keldlerhe (Alauda 
arvensis) zuerjt den Einzug des Krühlings. Ein 
hochbegabter und gejchäßter Sänger der einjamen 
Gebirgshaiden aber ijt die Haidelerche (A. ar- 
borea). Wunderbar lieblich ertönt ihr ſüß lullen— 
der Gejang mit feinen glocdenveinen Trillern am 
fpäten Abend für den ermüdeten Wanderer. Auch 
im Käfig gibt es nicht leicht eine angenehmere Lerche, 
als eben dieje, da jie viel behender, anmuthiger, ge— 
ſchickter und auch zutraulicher ijt, als die Feldlerche, 
deren jchmetternder Geſang überdies für die Stube 
fajt zu laut ift. Auch die Hauben- und die Berg— 
lerche (A. cristata et A. alpestris) fommen vor. 
Ebenjo als Zugvogel der graue und der ſchwarz— 
rüdige Kliegenfänger (Musicapa grisola et 
M. atricapilla). Sn hoher Luft tummeln ſich die | 
Rauch- und Mehlſchwalbe (Hirundo rustica 

Häufig findet man | 
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et H. urbica), und um die Thürme dev Städte 
jagt mit gellendem Gejchrei dev Thurmjegler 
(Cypselus apus), während die Nachtſchwalbe 
(Caprimulgus europaeus), auf einen alten und be— 
mojten Baumjtamm gedrüct, den Tag verträumt, 
um evjt mit einbvechender Dämmerung munter zu 
werden und auf die jchädlichen Nachtjchmetterlinge 
Jagd zu machen. Der Star (Sturnus vulgaris) 
ijt infolge der zahlveich ausgehängten Niſtkäſten in 
erfreulichev Zunahme begriffen. Wenn im Winter 
die weiche Schneedeefe die Erde verhüllt, jo tummeln 
fih unzählige Droſſein in allen Merten auf den 
Ehberejchenbäumen herum, mit denen hier die meijten 
Straßen bepflanzt jind. Auch Seidenſchwänze 
(Bombyeilla garrula) werden durch diejelben ange— 
lot. Gin andres Hauptnahrungsmittel bilden im 
Heebſt Für viele Vögel die vothen und ſchwarzen 
Hollunderberen, während ſich die Körnerfreffer an 
Erlen Birken- und Fichtenfamen gütlich thun. 
Außer der Zippe und Amjel niften im Gebirge die 
Mijtel- und jeltner die Wachholderdrojjel 
(Turdus viscivorus et T. pilaris). Im Herbſt 
ericheinen in großen Maſſen die Rings und die 
Weindrofjel (T. torquatus et T. iliacus). Im 
Frühling AR überall das niedliche „Wie, wie 
hab’ ich Dich lieb” des Goldammers (Emberiza 
eitrinella). Won jeinen Verwandten kommt noch 
der Jaunammer (E. cirlus), der Jippammer 
(E. eia) und auf dem Zug der Rohrammer (E. 
schoeniclus) vor. Der Kiefern- und Fichtenkreuz— 
ſchnabel (Loxia pytiopsittacus et L. carvirostra) 
famen in den letzten Wintern in bedeutender Menge. 
Am Dezember und Januar haben jie mehrfach ge= 
nijtet. Die gewöhnlichen Finfenarten jind alle vor- 
handen, auch dev Gimpel (Pyrrhula major), der 
Kirſchkernbeißer (Coccothraustes vulgaris), 
der Bergfink (Fringilla montifringilla) im Winter, 
der Zitronfint (F. eitrinella) und der Bir- 
fenzeijig (F. linaria). 

"Sm Hochwald nijten die Holz- und die 
QTurteltaube (Columba palumbus et ©. turtur). 
Aus der Klaſſe der Hühnervdgel lernen wir das 
ſcheue Birkhuhn (Tetrao tetrix), das jtolze 
Auerhuhn (T. urogollus), das Rebhuhn (Per- 
dix einerea) und die leider von Jahr zu Jahr immer 
jeltnev werdende Wachtel (P. coturnix) als Be— 
wohner des Erzgebivgs fennen. Letztre kommt natürs 
lich nur im VBorgebivge vor. Der Fiſchreiher 
(Ardea einerea) und der ſchwarze und weiße 
Storck) (Cieonia nigra et O. alba) berühren das 
Gebirg auf ihrem Zug. Sm feuchten Landjtrichen 

| findet ji der Kibiß (Vanellus eristatus), die 
Wajjerralle (Rallus aquaticus) und der Wachtel - 
könig (R. crex). 

Dies ijt in allgemeinen Zügen gejchildert die 
Reich an den 

herrlichiten Sängern erhält fie noch einen ſchönen 
Hintergrund durch die Begeijterung und die Liebe 
dev Gebirgsbewohner für die gefiederte Welt. 
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Zur Hebung der Bucht feinfter Harzer Annarienvögel. 
Bon F. W. Klages. 

(Fortfegung). 

Ich Komme nun zunächjt noch darauf zurück, 
dag man ſchon beim Beginn der Hede aufmerkſam 
fein muß und etwaige Neſtzerreißer umd Eierfreſſer 
entjchieden und jo jehleunig als möglich aus der 
Hede entferne. Denn jolche Uebelthäter darf man 
nicht dulden, will man nicht ununterbrochen Aerger 
dadurch) haben; auch nehmen durch diefe Beijpiele 
fonjt gute Vögel ſolche übelen Gewohnheiten an. 
Sind junge Vögel bereits aus dem Nejt ausgeflogen, 
fo hat man genau darauf zu achten, ob nicht jog. 
Federrupfer unter den Alten find. Sollte ſich dieje 
Unart etwa zeigen, dann hat man wiederum den 
derartigen Mebelthäter ſofort zu entfernen, ſelbſt auch 
dann, wenn vielleicht dadurch ein Nejt mit Eiern 
oder ungen auf dem Spiel jteht, denn wenn man 
hierin nachjichtig ſein jollte, jo könnte man es er- 
leben, daß in kurzer Zeit die Vögel in der Hecke 
ſämmtlich diefe ſchlimme Angewohnheit annehmen. 
Hervorgerufen wird diejelbe hauptjächlich dadurch, 
daß, jobald ein junger Vogel durch das Ausrupfen 
der Federn blutig wird, dann alle alten Vögel jo- 
fort herbeifommen, und haben jte exit gejchmeckt, jo 
it es jicher, daß fie nicht wieder davon ablaſſen. 
Selbjt die eigenen Alten, wenn fie dieſe Untugend 
einmal angenommen haben, verjchonen ihre Jungen 
nicht, jondern rupfen jie, wenn jie das Neſt ver- 
lajjen haben. 

Die jorgjame und zugleich ſachgemäße Fütterung 
während der Hecke ift eine der michtigjten Verrich— 
tungen und Wohljeinsbedingungen für die Vögel; 
vor allem muß der Züchter Früh aufjtehen können. 
Das bejte Futter iſt allervorzüglichite Sommerjat*) 
nebjt Ei mit Zwieback; letztres Mifchfutter als Zu— 
gabe muß täglich dreimal frijch gereicht werben, und 
zwar morgens recht früh, dann gegen Mittag und 
nachmittags zwiſchen 5—6 Uhr. Der Samen muß 
einen jüßen Nußgeſchmack haben. Ein Eßlöffel voll 
fein gejtogenen Zwieback auf ein fein geriebnes Ei 
halte ich für die beſte Miſchung. Als Leckerbiſſen 
gibt man ab und zu, jedoch mir jelten, vielleicht 
jede Woche ein-, höchitens zweimal etwas Mohn, 
gejchälten Hafer oder auch etwas Buchweizen. Friſches 
Wafjer und Samen genügt täglich) einmal zu veichen. 
Grünkraut während der Heckzeit zu gewähren, ijt 
gefährlich. 

Sobald die Jungen ein Nejt verlaffen haben, 
muß daſſelbe jogleich entfernt und durch ein friſches, 
reines erjeßt werden, jowie das Hinmeggenommene 
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden muß. 
Hierbei will ic) noch bemerfen, daß ich, bevor ich 
die Nejter in der Hecke aufhänge, diejelben mit beiter | 
Inſektenpulver-Tinktur bejtreiche, und feit dev Zeit 
habe ich niemals mehr über Ungeziefer zu klagen. 
Die Tinktur ſchützt ungleich bejjer, al3 das Inſekten— 
pulver jelbjt, da jie in die Nejter, bzl. Käfige ein- | 
—— hungern müſſen. ) Sommerrübſen. D. R. 

zieht, infolgedeſſen das Ungeziefer ſich nicht halten 
kann. 

Die Jungen nehme ich aus der Hecke, ſobald 
ſie allein freſſen können, bzl. ſobald der Schwanz 
nahezu die Form eines Schwalbenſchwanzes hat. 
Die Hähne bringe ich alsdann in eine lange Flucht 
in ein beſondres Zimmer, wo die Vorſchläger ihrer 
harren. Sobald die junge Geſellſchaft zu unruhig 
wird und vielleicht ſchon in der Geſangsübung vor— 
laut ſich zeigt, ſo verdunkle ich die Flucht. Die 
Fütterung der Jungen wird genau ſo fortgeſetzt, 
wie es in den Hecken üblich iſt. 

Sind drei Bruten gemacht, ſo nehme ich die 
Heckhähne heraus, da ein weitres Züchten nicht mehr 
von Vortheil iſt. Sobald die jungen Hähne mit 
dem Abfedern fertig ſind, ſtecke ich jeden allein in 
ein Gimpelbauer und in dieſem in einen Geſangs— 
kaſten, ſchließe die letzteren aber niemals vollſtändig, 
ſondern verdunkle durch theilweiſes Bedecken der 
Gimpelbauer mit Tüchern oder Papier. Sobald die 
Mauſer der Jungen beendet iſt, muß der Kenner 
ſchon täglich ſeine „Studenten“ auf den Geſang ab— 
hören und jeden nicht in den Geſang gehörenden 
Fehler ſofort beobachten und entfernen, da ſonſt zu 
leicht die übrigen Vögel dieſe leichten Touren auch 
auffaſſen. Man bringt ſolche Vögel völlig aus der 
Nähe der anderen, hört fie im Lauf der nächſten 
Wochen noch mehrmals ab und entfernt jie ganz 
aus dem Haus, wenn die betreffende Stelle ſich im 
Geſang als wirklich jchlecht erwieſen hat. 

Die Fütterung ändre ich, jobald die Mauſer 
beendet ilt, und zwar befommen die Vögel dann nur 
dreimal in der Woche Weichfutter, nachher jogar 
nur zweimal. 

Der num fommende Abjchnitt in der Kanarien— 
vogel-Zucht ift der unangenehmfte für uns Liebhaber, 
denn er betrifft die Krankheiten, welchen unjere Lieb- 
linge ausgejett find. 

Zuerſt will ich mit den jungen Vögeln im Net 
beginnen; viele von denjelben gehen durch ſchleches 
Füttern der alten Weibchen zugrunde, und ich Fenne 
noch Fein Mittel, welches dagegen ſchützen könnte, 
denn wenn die Weibchen oder Hähne jchlecht füttern, 
jo helfen alle Mittel wenig. Um die Futterluſt dev 
Alten zu heben, gibt man ihnen bejondere Lecker 
biffen; alsdann füttern fie wol anfänglich, wenn ſie 
fich ſelber darin vollgefreifen, etwas mehr, jedoch ijt 
es nicht von langer Dauer. Hat man Weibchen und 
Hähne, welche qut füttern, jo hitte man jolche ſehr, 
denn fie find in der That Höchjt werthvoll. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, daß auch dieje Eigen- 
Ihaft einem Stamm mehr oder weniger eigen ijt 
und fich forterbt, wie es ganz ebenſo mit den Eier- 
freffern und Federrupfern der Fall iſt. 

Wenn die Alten fchlecht füttern, was man jo= 
fort hören und ſehen kann, jobald junge Vögel vor- 
handen find, denn die Jungen vufen bzl. piepen im 
Neſt, wenn fie Schon am evjten Tag ihres Lebens 

Wenn man dann ein jolhes Nejt 

‘ 
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herabnimmt und die Jungen mit einem Federſtiel 
ein wenig berührt, jo jtreeen fie den Hals, und man 
fann genau fehen, ob jie gefüttert worden oder nicht. 
Alsdann iſt es richtig zu ermeſſen, od ein Nach— 
füttern nothmwendig iſt; man muß genau beobachten, 
ob das Weibchen füttert oder nicht. ES ijt nicht 
erforderlich, daß die Jungen ſchon am erjten und 
zweiten Tag mit vollgejtopftem Kropf daliegen. 
Füttert das Weibchen nur einigermaßen, jo überlafje 
man es ja demfelben, denn ijt man zu voreilig und 
füttert die Jungen gleich jelbjt veichlich, dann unter- 
läßt das Weibchen die Fütterung erſt vecht, weil, 
wenn es zum Nejt kommt, die Jungen nicht hungrig 
find und fperren und die Alte alfo ihr für Die 
Jungen geholtes Futter nicht los werden fann, wo— 
durch eben die Futterluſt nicht gefördert, jondern 
unterdrüdt wird. Die Art und Weife des Selbſt— 
auffütterns muß man durch eigene Beobachtungen 
und Erfahrungen ſich anzueignen juchen; feſte Regeln 
lafjen ji) dafür nicht angeben. Hat man mehrere 
Neſter mit Jungen vor ſich und jieht man, daß, wie 
es gewöhnlich der Fall ift, diejelben unvegelmäßig 
groß find, jo thut man jehr gut daran, wenn man, 
wie ſchon erwähnt, die Nejter in dev Weije verlegt, 
daß immer die Jungen in einem Nejt gleich groß 
find, denn jonjt werden die fleineven von den größeren 
gewöhnlich zurücgedrängt, jobald die Alten zum 
Neſt Eommen, um fie zu füttern. Kann man jie 
nicht verlegen, jo empfiehlt es fich, die vernachläljigten 
ungen, aber nur dieje, mindeltens Dreimal des 
Tags nachzufüttern. Mean nimmt dazu eine Tauben- 
oder Hühnerfeder, jchleift fie ab und läßt oben von 
der Feder eine Kleinigkeit in Norm eines Dreieds 
jtehen, jchneidet diejelbe alsdann wenn nöthig mit 
der Schere in die richtige Form (etwa eines Löffel- 
chens) und verabreicht damit das Futter. Die ver- 
nachläjjigten hungrigen Vögelchen braucht man nur 
eben zu berühren, um fie zum Sperren zu bringen. 
Das Futter muß aus Gi mit Zwieback und etwas 
gequetjchtem Samen, vecht fein zu einem Brei gerührt, 
bejtehen und jtetS friſch hergeftellt und gereicht wer— 
den; dabei muß man beobachten, ob die Alten Die 
Fütterung bald mit übernehmen und danach ſich jelber 
wieder davon zurücziehen, damit, wenn die Vögel 
das Neſt verlaffen, die Weiterfütterung von den 
Alten allein bejorgt wird. — 

Das Schwiten der alten Weibchen auf dem 
Net iſt gewöhnlich die Folge von Berabreichung 
unpafjenden Bauftoffs, auch öfter von Schwäche der 
Weibchen infolge mangelhafter Grnährung Im 
erjtern Fall verweije ich auf meine bereits gemachten 
Angaben, im lettern Fall thut man wohl daran, 
die Jungen zu verlegen und das Weibchen aus der 
Hecke fortzunehmen, damit es wieder zu Kräften 
fomme. 

Die übelfte und ſchlimmſte Krankheit ijt der 
fog. Brand. Hierüber fann ich nur eine Erfahrung 
mittheilen, welche ich bei anderen Züchtern gemacht, 
da ich jelbjt dieſe Krankheit jeit den 32 Jahren, in 
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denen ich Kanarienvdgel züchte, in meinen Hecken 
glücklicherweife noch nicht gehabt habe. ch bin da— 
bei zu der Ueberzeugung gefommen, dag man die 
Hecke, jobald man dieje Krankheit bemerkt, jofort 
aufheben und jeden Vogel einzeln jesen muß, da 
man dadurch mwenigjtens Diejenigen vettet, welche 
durch die Entlerungen der kranken Vögel noch nicht 
angeſteckt find. Ein Mittel, diefe Krankheit zu heben, 
ſowie ein Weg, um die Entjtehung oder Urjache der- 
jelben zu ergründen, ift mir bislang noch nicht be= 
fannt. Hat man jolde Krankheit in der Hecke ges 
habt, jo iſt eine jorgfältige und gründliche Reinigung 
der Räume nothwendig, will man nicht im folgenden 
Sahr daſſelbe Unglück erleben. Ich halte es für 
überflüflig, die Erjcheinungen bei diefer Krankheit 
zu bejchreiben, da darüber die Fachſchriften genügende 
Mittheilungen gebracht haben. (Schluß folgt). 

Dur Bufardfrage. 
Im Anſchluß an die Mittheilungen über die 

Ernährung des Mäufebufjards, geſtützt auf Unter- 
juchungen von Kropf und Magen, welche wir hier 
in Nr. 43 nach) der „Deutſchen Jägerzeitung“ 
gebracht, entlehnen wir demjelben Blatt auch die 
folgende Ergänzung. 

Sp dankenswerth derartige Unterſuchungen auch 
fein mögen, jo haben jie doch ihre jehr bedenkliche 
Seite, wenn daraufhin allein ein fejtjtehendes Urtheil 
gegründet werden joll. — Wenn man erforjchen 
will, worin die natürliche, d. h. der Natur am meilten 
zufagende Nahrung eines Thiers bejteht, jo muß 
man eine Jahreszeit wählen, wo demſelben Ueber- 
fluß an Nahrung zur Verfügung jteht, bei einem 
Bogel mithin die Zeit, in der er das Brutgejchäft 
mit allem, was dazu gehört, Anleitung der Jungen 
u. d., beforat. Das würden im vorliegenden Fall 
namentlich die Monate Mai, Juni, Juli und Auguft 
fein, nicht aber die Zeiten der Noth, denn dieje bricht 
nad) dem Sprichwort jelbjt Eiſen. 

Niemand wird bezweifeln, daß unfer Stein— 
käuzchen (Strix noctua) ein durchaus harmlojes 
Geſchöpf iſt, das fi) nur von Mäufen, Fröjchen, 
Inſekten und dergleichen ernährt; trotzdem kann e3 
die Noth zu einer ganz andern Nahrung zwingen. 
An einem ſtrengen, ſchneereichen Winter ſaß ein 
ſdolches zwei Tage lang auf derſelben Stelle eines 
Vorſprungs an der Firſt meines Hauſes, wo das 
überſtehende Dach ihm einigermaßen Schutz und Ver— 
ſteck gewährte. Am dritten Tag morgens ſtand ich 
am Fenſter und beobachtete einen Taubenſchwarm, 
der ſich luſtig in der friſchen Morgenluft umher— 
tummelte; da auf einmal, als derſelbe nahe am 
Haus vorüberflog, jtieß dns Käuzchen mitten unter 
die Tauben und janf mit einer derjelben zur Erde. 
Ich eilte hinaus und nahm beide auf, wobei jich 
herausitellte, daß das Käuzchen, bei dem ſich in den 
Tagen des Wohllebens eine ordentliche Fettſchicht 
unter der Haut anfammelt, faft zum Gerippe abge 
magert und dem Hungertod nahe war. Bedenken 

re 
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wir, daß ſelbſt der gebildete Menſch in ähnlichen 
Fällen Dinge genießt, die ihm ſonſt Widermillen 
einflögen, ja jelbjt zum ‚Menjchenfrefjer‘ wird, jo ijt 
ein jolches Verhalten bei Thieren nur ſelbſtverſtändlich. 

Eines Sommer ging id mit der Flinte auf 
dem Rücken dur einen alten Buchenwald und jah 
in der Gabel eines Baums einen Waldkauz (S. 
aluco) ſitzen; ich gedachte ihn mitzunehmen, ſchoß, 
allein Fein Vogel fiel zur Erde, ebenjowenig war er 
abgeftrichen, es war aljo außer Zweifel, zwijchen 
der Gabel mußte fi eine Höhlung befinden, in 
welche die Eule herabgeſtürzt war und die möglicher 
meile noch mehr des Intereſſanten bergen Konnte; 
deshalb ließ ich andern Tags eine Yeiter zur Stelle 
Ihaffen und geräufchlos anlegen. Mit aller Vor— 
ſicht jtieg ich Hinan und fuhr mit der Hand möglichit 
ſchnell zwiſchen die Gabelung, wo mir jofort ein 
alter Waldfauz zwijchen die Finger flog. Nachdem 
ic) ihn in Sicherheit gebracht, fühlte ich tiefer hinab 
und förderte zunächjt drei junge Eulen zu Tage, 
dann aber den Kopf und andere Ueberrejte der am 
Tag vorher gejchofjenen. Die eine alte Eule hatte 
mithin allein nicht vermocht, den Hunger der Drei 
Jungen zu ftillen, und jomit waren dieje über die 
zwilchen ihnen liegende todte Eule hergefallen und 
hatten jie verzehrt. Cine Unterfuhung von Kropf- 
und Mageninhalt hätte die jungen Waldkäuze bei 
Unbefanntihaft mit den bejonderen Umſtänden in 
den Verdacht des Freſſens von Ihresgleichen bringen 
müffen. Ich nahm die Familie mit nach Haufe, 
jperrte jie in einen Käfig, den ich in einer abge- 
legnen, dunkeln Laube aufhing und fütterte jie acht 
Tage lang, dann öffnete ich die Thür dejjelben und 
fand bald, daß die alte Eule verichwunden war; 
am Abend aber war fie wieder zur Stelle und 
fütterte von da ab ihre Jungen jo lange, bis fie 
jelbjtändig geworden und mit in den heimatlichen 
Wald ziehen fonnten. Der Zwiſchenraum der Käfig- 
jtäbe war zu jchmal, ſodaß angetragne Nahrung zur 
Erde fiel, wo ich jie alsdann aufjammelte und den 
Jungen vorlegte; ſie bejtand aus den verjchieden- 
artigjten Mäujen, einzelnen Maulwürfen, halbwüchligen 
Ratten und vielen Feldlerchen. 

Im November einjt legte ich Tellereiſen vor 
einem Dahsbau aus; am andern Morgen waren in 
einen derjelben nur noch die Ueberreſte eines jeden- 
falls todt gewejenen Kaninchens zu finden. Bon 
dem Gejcheide dejjelben band ich abends auf dem 
Tellereiſen fejt, und fiehe da, beim Anbruch des neuen 
Tags jtand ein Waldfauz aufrecht im Eifen; die 
Bügel dejjelben hatten ihm die Bruſt eingedrückt. 
Dev Waldfauz verſchmäht alfo um dieje Zeit das 
As nicht mehr, die Noth beginnt jich einzuftellen. 

Um die natürliche Nahrung eines Thiers zu 
bejtimmen, muß man aber auch feine Fähigkeiten 
und Benehmen in Betracht ziehen. Der Mäufe- 
bujjard hat ein bejonders weiches Gefieder, das 
zwijchen dem der Eule und des Falken etwa in der 
Mitte jteht; es befähigt ihn zu einem leifen, fait 

unhörbaren Flug, verfagt ihn aber jedes raſche Ver- 
folgen eines fliehenden Thiers. Er ſchwebt die Fluren 
in nur mäßiger Höhe auf und ab oder überblicdt jein 
Jagdgebiet von einem einzeljtehenden, entlaubten Baum 
oder Pfahl her, und wo er eine Beute eripäht, läßt 
er ſich auf die jißende mehr hevabfallen, als daß er 
bhevabjtiege, denn zu lebterm fehlen ihm die Kraft 
und Schneidigfeit dev Schwingen. Deshalb habe 
ih) auch anfangs die Monate April und September 
mit ihren häufigen und Falten Regentagen nicht ge= 
nannt, weil an jolchen kleinere Thiere, mit etwaiger 
Ausnahme der Fröſche, ihre ficheren Schlupfwinfel 
äußerſt jelten verlaſſen, und infolgedejjen zweifellos 
mancher Mäufebufjard abends mit levem Magen auf- 
zubäumen genöthigt wäre, wenn ihm nicht der Zufall 
eine andre Beute zuführt. 

Im Bewußtſein feiner geringen Gewandtheit it 
der Mäuſebuſſard aber auch feige und läßt etwa 
gleich großen Räubern, Hühnerhabicht (Falco palum- 
barıus), Gabelweihe (Falco milvus), willig feine 
Beute, von einem ‚Abjagen‘ fremder Beute könnte 
daher nur bei Eleineren, etwa Finkenhabicht (Falco 
nisus), Thurmfalt (Falco tinnunculus), die Rede 
fein, ich glaube aber, obſchon mir unmittelbare Beob- 
ahtungen nit zur Verfügung ftehen, daß dieje ge— 
wandten Vdgel Jich vechtzeitig aus dem Staub machen, 
wenn ſie überhaupt fliehen, ohne ihre Beute im 
Stich zu laſſen. Auf ein verendetes Thier, dag die 
gewöhnlide Beute an Größe überragt, läßt der 
Mäuſebuſſard ſich nicht unmittelbar herab, ſondern 
in einiger Entfernung, um ſich dann nur langjam 
und vorjichtig zu nähern. 

Wie jehr die Fähigkeiten eines Thiers bei Be— 
urtheilung jeiner naturgemäßen Beute in Betracht zu 
ziehen find, beweijt auch folgender Fall: Im Mai 
erſchoß ich einen Hühnerhund und umgab ihn in 
einem £leinen Wäldchen ringsum mit einer jtarfen 
Sandſchicht, um beobachten zu können, von welchen 
Naubthieren er angefvejlen werden möchte. Nachdem 
ſchon jtarfer Gejtanf eingetreten, war eines Morgens 
mein Hund verſchwunden; die im Sand abgedrücten 
Spuren befundeten, daß ein Fuchs ihn fortgejchleift; 
ſtark angefrejjen fand ich ihn etwa 50 Schritte ent— 
fernt wieder. Noch am jelben Tag abends vor 
Eintritt dev Dämmerung ſchoß ich) den jich wieder 
einjtellenden Fuchs auf dem Anjtand. Wenige Tage 
jpäter grub ich in einem nicht weit entfernten Bau 
die ungen aus, das erjte aber, welches zu Tage 
gefördert wurde, war eine alte, noch nicht angefrejjene 
Hauskatze, die, wie fi) bei näherer Unterjuchung 
herausjtellte, erjchojjen war. Gewiß hätte der Fuchs 
unter anderen Umjtänden jehr bald auch den Hund 
oder einzelne Theile zu Bau gejchleppt und hätte da= 
durch in den Verdacht gerathen Fünnen, ein Hunde— 
und Kabenmdrder zu jein. 

Der Mäuſebuſſard gehört unftreitig 
zu den unjhuldigiten Räubern, die wir 
haben; unendlich viel hajjenswerther jind Raben— 
frähe (Öorvus corone) und Eljter (O. pica), mo 
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fie in zu großer Zahl auftreten. Daß Hühner- 
habicht und Gabelweihe große Sünder, ijt wol jelbjt- 
verjtändlich, dennocd wäre es jehr zu beklagen, wenn 
man namentlic) gegen die letztre den Vernichtungs— 
krieg führen wollte; jie iſt wicht nur der jchönjte, 
fondern auch der klügſte unjerer befiederten Räuber. 
In Freiheit gezähmt it jie ein wahres Prachtthier. 
Buflard und Hühnerhabicht werden jehr zahm, aber 
fie fennen ihren Herrn nicht und laſſen jich von 
jedem Tölpel erjchlagen. Wie anders die Königs— 
weihe! Nicht auf Büchſenſchußweite kommt ihr ein 
Fremder nahe, während ſie ſich von ihrem Herrn 
wie ein Hund liebfojen läßt, ihn jelbjt weit vom 
Haus jofort erfennt und ihm zutraulich naht. — 
Mer über Thiere zu Gericht fißen will, ziehe ja 
nicht jede lesliche Sünde in Betracht, ſondern bevente, 
daß die Natur Raum für alle hat, und daß das Wort 
„ſchädlich“ dem Thier gegenüber menjchliher Kultur 
und dem Eigennutz jeine Entjtehung verdankt. 

Dr. von Slöden. 

Mancherlei. 
Adler in Schleſien. Im Anſchluß an die Mitthei— 

lung über die vor einiger Zeit gemachte Beobachtung in— 
betreff des Erſcheinens eines Goldadlers in Schleſien (ſiehe 
Nr. 46) ſchreibt ein Freund der „Strieg. Blätter” vom Land— 
gebiet: Auch anderswo find derlei Naubvögel in unjrer Pro— 
vinz exrblidt und erlegt worden. So z. B. ſchoß im Stadt— 
wald zu Sohrau der Stadtförfter Schönfeld einen männlichen 
Steimadler von 2,0 m Flügeljpannung, und auf Mönauer 
Gebiet bei Ujeft wurden durch den Förſter zwei Stück Fluß— 
adler (Pandion haliaötus), jog. Karpfenheber, gejchofjen. Die— 
felben jpannten 1,so m und 2,10 m. 

Aus Koburg wird berichtet: Bor dem hiefigen Schöffen- 
gericht ſtand neulich ein Barbiergehilfe unter der Anklage der 
Thierquälerei, welche dadurch verübt fein jollte, daß der Au— 
gellagte einer Dohle, um ihr das Sprechen zu Lehren, Die 
Zungenfpige knapp abjchnitt. Da aber der als Sachver— 
jtändiger vorgeladene bekannte Drnithologe Dr. Baldamus 
jede Thierquälerei hierbei bejtritt, mußte auf Freiſprechung 
erkannt werden. — Daß die Abjchneivung eines Slieds einem 
lebenden Weſen keinen Schmerz bereite und ſomit Feine Thier— 
quälerei jei, erjcheint dam doch als eine wunderliche Auf— 
fafjung. Wenn mehr ſolcher Sachverſtändigen in die Oeffent— 
lichteit treten, Fam man ſich faum darüber wundern, daß 
der alberne und graufame Aberglauben des Zungenlöjens 
fi) mit Zähigfeit im Volk behauptet. 

Ueber anhänglihe Störhe wird aus Netzbruch 
folgendes gemeldet. Wir haben wieder die Freude, die beiden 
im vorigen Jahr zuriidgebliebenen Störche bei uns zu fehen. 
Diefe fait zahm gewordenen Vögel haben, als die Zeit des 
Wegzugs Fam, garfeine Anftalt gemacht, mit den Stammes— 
genofjen eine Winterherberge aufzujuchen. Ihren Weg legen fie 
meistens zu Fuß zurüd. Abends gehen fie, wie im vorigen 
Winter, mit dem andern Federvieh in ven Stall. (F. O. 3.). 

Aus den Vereinen. 
Berlin. Der Verein zum Schuß der Thierwelt 

ift beim Magiſtrat vorjtellig geworden, die großen ‘Barfanlagen 
der Stadt mit Eberejchen zahlveicher zu bepflanzen, um vielen 
Arten von Vögeln Gelegenheit zu geben, aus den bekannten 
traubenartigen, rothleuchtenden Beren in ſchweren Wintertagen 
Nahrung zu fi zu nehmen. Man hofft auf dieſe Weile, den 
Beitand an Singvdgeln zu vermehren. Da unjere Parkan— 
lagen in der That nur wenige diefer Bäume enthalten, jo 
dürfte durch die vermehrte Anpflanzung Derjelben das Nüb- 

liche mit dem Schönen verbunden werden, denn es ift ungmeifel- 
haft, daß diefe Art Bäume den Anlagen zur Zierde gereichen 
werden. Der Magiftrat ift deshalb dem Antrag nicht abge- 
neigt und wird demnächſt über denfelben Beichluß fallen. 

Ausitelungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Kanarienzühter- Berein zu Königsberg i. Pr. vom 10. bis 

12, Dezember. 
Kanagarien-Klub zu Stuitgart vom 18. bis 19. Dezember. 
Kanarienzäcter-Berein zu Dresden vom 18. bis 21. Dezember. 
Derein der Vogelfreunde zn Hamburg von 21. bis 23. Dezember. 
Beflügelzühter-Berein zu Dppad) vom 25. bis 28. Dezember. 
Verein Der Kangrienzüchter zu Liineburg vom 7. bis 9. Januar. 
Geflügelzüdjter-Berein zu Grimma i. S. vom 7. bis 10, Januar. 
Geflügelzünter-Berein zu Kötzſchenbroda vom 21. bis 23, Januar. 
Geflügelzünter-Berein zu Zihoppau vom 21. bis 23. Januar. 
Geflügelzüchter-Verein zu Weißenfels vom 29. bis 31. Janıar. 
Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erjgeb. vom 5. bis 

7. ebruar. 
Berein der Beflügelfreunde zu Zittau vom 11. bis 14. Yebruar. 
Geflügelzüdter-Berein zu Goldit i. ©. vom 18. bis 20. Februar. 
Geflügelzüchter-Verein zu Dresden vom 24. bis 27, Februar. 
Geflügelzüditer:Berein zu Roßwein vom 25. bis 28. Februar. 
Berein für Geflügelzuht zu Erfurt vom 17. bis 19. März. 

Anfragen und Auskunft. 
* Fräulein Agnes Lehmann: Augenfcheinlich Terdet 

Ahr Sproſſer an einer hoffentlich Teichten Kehlfopf- und Hals- 
entzündung. Beachten Sie daher folgende Rathſchläge. Zu— 
nächit ſetzen Sie den Bogel in einen Käfig, welcher Die 
Groͤßenverhältniſſe und Einrichtung hat, wie diejelben in 
meinem „Handbuch für Bogelliebhaber“ IT (Einheimifche 
Stubenvögel) angegeben find, und laſſen ihn durchaus gar= 
nicht mehr frei umherfliegen. Sodann füttern Sie ihn auch) 
nur genau nad) den im „Handbuch“ befinolichen Vorſchriften; 
laſſen Sie Ei, Fleiſch, gemahlnen Hanf ganz fort, denn das 
find Zugaben, die ihm mamentlich jetzt nichts nüßen. Der 
Wein im Trinkwaſſer ift ihm ſogar geradezu ſchädlich. Auch) 
das Dampfbad vermeiden Sie jebt, denn Sie können ihn 
dabei nur zu leicht noch mehr ertälten. Dagegen führen Sie 
die Anordnungen aus, welche im „Handbuch“ bei Erkran— 
kungen dev Athmungswege gegeben find. Im übrigen bitte 
ich Dringend, darauf zu achten, daß, je weniger Sie an dem 
Bogel Herumfuriven, — dejto größer die Ausficht auf Ges 
nejung it. Ruhe ift unter ſolchen Umjtänden das mwichtigjte 
und meiltens jogar allein wirkjame Heilmittel. 

* Frau Direktor Schwanitz: Die Unterfuhung hat er— 
geben, daß Ihr großer gelbtöpfiger Amazonenpapagei an einem 
Geſchwür in der Nähe des Magenmunds gejtorben iſt. Ob 
daſſelbe fich infolge unvichtiger Ernährung entwicelt hat, oder 
ob er die Anlage dazu bereits früher gehabt, aljo wol ſchon 
von der Neife mitgebracht, das vermochte ich, wenigſtens mit 
Sicherheit, feineswegs fejtzuftellen. Wenn Sie über kurz oder 
lang wieder einen Bapagei anjchaffen jollten, jo kann ich nur 
dringend bitten, daß Sie denjelben vecht jorgjan nach den 
Angaben meines Buchs „Die jprechenden Papageien” ver— 
pflegen, damit er Ahnen dann jedenfalls erhalten bleibt und 
nicht wieder jo Leicht erkrankt. 

*Herrn von Naven: Nach meiner Meinung muß bei 
Ihrem Papagei irgend eine Störung im Beginn oder un— 
mittelbar vor dem Gintritt der Maufer ftattgefunden haben, 
und es wäre vor allem wichtig, feitzuftellen, ob die Erkrankung 
ganz plötzlich und ſogleich heftig aufgetreten iſt. Ferner 
müßten Sie ebenſo zu ermitteln ſuchen, ob das Obſt, jo 
namentlich die Pflaumen, und jodann auch die Ameiſenpuppen 
ihm wirtlich dienlich find. Weiter müßten Sie ihn einmal 
in geeigneter vorfichtiger Weife auf feine Körperbeſchaffenheit 
hin unlerfuchen, ob ev noch gut bei Leibe oder abgezehrt ift, 
und dann vor allem, od Rachen, Schlund oder Kehlfopf irgend 
welche Entzündung zeigen. Von dem Befund aller diejer 
Unterfuchungen hängt es ab, ob man die Krankheitsurfache 
mit voller Sicherheit ermitteln umd dam durch zwedmäßige 
Behandlung beheben kann. In meinem Buch „Die jprechenz 
den Papageien” habe ich vor der Zugabe von Pflaumen aus- 
drücklich gewarnt, weil fie Leicht Darmfatarıh erzeugen, und 
auch Ameijenpuppen evachte ich für einen großen, gefiederten 
Spreder als nicht zuträglich oder doch überflüſſig. Gegen— 

Creubz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & Me. Kretſchmann. — Drud von U. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage, 
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wärtig aber dürfte für Ihren Papagei ſelbſt ein joldher Eleiner 
Mißgriff nicht von Bedeutung fein. Dagegen würde es von dem 
Ergebniß der Unterfuhungen abhängen, ob der Papagei entweder 
wirklich an chronifcher Heijerfeit und infolgedeijen an mangelnder 
Stimme leidet, oder ob er nur infolge der unterbrochnen und 
ftodenden Maufer ſehr angegriffen und geſchwächt if. Im 
letztern Fall würde fi) mit der allgemeinen Körperkräftigung 
auch das Sprechen wieder einfinden, aber auch im erjtern Fall 
wäre die Heilung, bzl. Wiederherftellung, nicht unmöglich. 

Heren Uhrmacher W. Krebs: 1. Die Unterfuchung Ihres 
Kanarienvogels ergab einen Fall, der mir jeit langer Zeit 
nicht vorgefommen ift, nämlich den Tod am Kehlkopfsmwurm. 
Bei dem armen Vogel jaßen vier große und vollgejogene 
Schmaroger im Kehlfopf. Lefen Sie in meinem Buch „Der 
Kanarienvogel” (fünfte Auflage) darüber nad. 2. Ihr andrer 
Kanarienvogel wird hoffentlich damit nichts zu thun haben. 
Solche leichte Schnabelmißbildung, wie Sie angegeben, kommt 
bei allen Vögeln, namentlich bei den Körnerfvellern, vielfach 
vor, und nachdem Sie den kleinen Anwuchs am Schnabel mit 
der Schere fortgefchnitten haben, wird derjelbe hofjentlich end— 
giltig bejeitigt fein. 

* Heren Robert Klement, Maler und Photograph: 
1. Gern will ich Ihnen den gewünjchten Nath geben, wenn 
derfelbe aber wirklich erfolgbringend fein fol, fo müſſen Ste 
vor allem Shre Vögel auch ſach-⸗ und naturgemäß nach meinen 
Anordnungen verpflegen. Schaffen Sie aljo jchleunigft mein 
Buch „Die ſprechenden Papageien” (zweite Auflage) an und 
lefen Sie in demfelben fleißig nach. Beiläufig bemerkt, wer— 
den Sie darin auch eine ganz andre Schilderung der Kakadus 
im allgemeinen und des Naſenkakadu im bejondern finden, 
wie folde U. &. Brehm gegeben hat. Diejelbe ift von Herrn 
E. Dulik, einem der kenntnißreichſten Pfleger dieſer Papa= 
geien, geſchrieben. 2. Ihre Fütterung ift vonvornherein eine 
umtichtige, denn wer wird großen Papageien Feigen veichen, 
und auch die Semmel in Mil) taugt ihnen nichts. Das 
Erbrechen fommt von den dadurch verurfachten Verdauungs— 
ftörungen her und wird ganz von felber aufhören, ſobald 
Sie die Vögel zweckmäßig füttern. Ein gutes Mittel, um 
den Magen wieder in Ordnung zu bringen, iſt die Zugabe 
von 1 bis 2 Theelöffel voll von beftem franzöfijchen 
Rothwein. Andere Arzneien laſſen Sie vorläufig fort, indem 
Sie erſt zufehen, ob das Uebel bei jahgemäßer Verpflegung 
nicht ganz von jelber fich hebt. 

* Herin A. Wolbring: Es ift allerdings Fein gutes 
Zeichen, wenn die Entlerung bei dem Graupapagei jehr währig 
it und dies noch dazu für längre Dauer. Geben Sie dem 
Bogel anhaltend wenig Trinkwaſſer, dagegen 1 bis 2 Thee— 
Löffel voll guten Rothwein umd, wenn es nöthig iſt, d. h. aljo 
wenn ganz flüffige Entlerung in größrer Menge erfolgt, auch 
täglich 1—2 Tropfen einfadhe Opiumtinktur in dem Roth— 
wein. Im übrigen befolgen Sie die Nathichläge, welche ich 
in der zweiten Auflage meines Werks „Die jprechenden Papa— 
geien“ ertheilt habe. Dann werden Sie den Papagei über 
alle Fährlichkeiten glücklich hinwegbringen Fünnen. 

* Herrn Polizeilieutenant Koch: 1. Ihre Amazone leidet 
offenbar am chronifchen Magen: und Darmfatarıh, der in- 
deſſen hoffentlih bald zu heben ift, da fein Hauptſymptom 
fih in der Verftopfung ergeben bürfte. Bieten Sie ihr nun 
zunächſt einmal an drei Tagen hintereinander jedesmal einen 
guten Theelöffel voll von einem Gemiſch: halb Rizinus- und 
halb Provenzeröl. Darauf Iaffen Sie ihr drei Tage Zeit, 
geben ihr inzwifchen gefochten und nad) meinem Bud, „Die 
iprehenden Papageien” (zweite Auflage) zubereiteten Mais, 
auch Potsdamer Zwiebad und ein wenig Obft — und dann, 
alfo nah etwa 6 Tagen, fchreiben Sie mir wieder Beicheid. 
2. Inbetreff Ihres Jako ift guter Rath recht theuer, denn 
ſolch' Vogel erfordert die ſorgſamſte Behandlung und eine 
unaußgefegte Ueberwahung. Im mefentlichen leidet er an 

drei Uebeln: zumächit hat er zeitweife Schnupfen, jodann ift 
er gleichfalls zeitweife Selbjtrupfer und ſchließlich ein arger 
Schreier. Um fejtzuftellen, in melcher Urſache dev Schnupfen 
begründet liegt, bzl. wodurch er immer wieder hervorgerufen 
wird, dürfen Sie fi) Feine Mühe verdrießen laſſen, ſondern 
müffen den Papagei Auferjt forgfältig überwachen, und im 
übrigen wollen Sie auch darauf achten, daß der Nafenaus- 
fluß nicht bloß durch wirklichen Katarrh, bzl. Entzündung der 
Schleimhäute der Luftwege, jondern auch durch Verdauungs— 
förungen verurfacht werden Fann. Suchen Sie nun alfo vor 
allem die Urfache beftimmt feitzujtellen; dann ift die Heilung 
ja nicht ſchwierig zu erreichen. Das Selbjtrupfen kann mit 
dem Nafenlaufen allerdings in urjachlihem Zufammenhang 
ftehen, aber in andrer Weife, al3 Sie meinen. Die meiſten 
Papageien rupfen ſich eben nur, wenn fie ſich im übrigen 
körperlich wohl fühlen; jobald ein Katarrh, der fich aljo durch 
das Näfjen der Nafenlöcher zeigt, vorhanden ift, fühlt der 
Bogel fi unwohl und unterläßt dann das Rupfen. Somie 
Sie die Urfache des Katarıhs ermittelt und dieſen gehoben 
haben, wollen Sie die Rathſchläge in meinem Buch inbetreff 
des Selbftrupfens beachten und befolgen. Da diejer Grau— 
papagei num aber ein jo hartnädiger Schreier ift, jo müſſen 
Sie ihm gegenüber ganz bejondere Mafnahmen ins Auge 
faffen. Dod) würde ich vathen, daß Sie damit entjchieden 
warten, bis der Vogel von feinen beiden erjteren Leiden her— 
geftellt und völlig gefund geworden iſt; erſt dann jchlagen 
Sie den Weg ein, welchen ic) in dev neuen Auflage meines 
Werts angegeben, mit dem plößlichen Zus und Wiederauf- 
deden. Dazu gehört aber außerordentlich viel Geduld und 
auch freie Zeit. Laſſen Sie den Papagei des Gejchreis wegen 
längre Zeit zugedect, jo können Sie fich deſſen verfichert 
halten, daß ev eimerfeits doch erſt vecht ein arger Schreier 
wird und amdrerjeits ebenſo ein unheilbarer Selbſtrupfer. 
Das Bepinſeln oder Beſpritzen mit irgendwelcher Flüſſigkeit, 
bl. Auflöfung, Hilft gegen das Selbſtrupfen garnicht; nur 
fortwährende Beihäftigung mit ihm, und allenfalls, wenn er 
ſehr gut beileibe fein follte, Hungernlafjen, kann zu gutem 
Erfolg führen. Uebrigens dürfen Sie ihm, da die Entlerungen 
übelviechend find, auch Salicylſäure im Trinkwaſſer, nad) An— 
leitung meines Buchs, reichen und zwar in ganz ſchwacher 
Gabe, etwa 4 bis 6 Wochen lang. Wirffamer ift freilich die 
Ermittelung und Hebung der Urſache. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwiſſen— 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Greuß’ihe Verlagsbuchhandlung, 
N. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 49; Thierfunde: 
Die Giftſchlangen Europas (mit Abbildungen; Fortſetzung). 
— PBflanzenkunde: Ueber ſchön und dankbar blühende 
Kakteen (Fortfesung). — Einheimifche Pflanzen für Zimmer: 
Aquarien (Fortfegung). — Nachrichten ausden Natur 
anftalten: Berlin. — Vereine und Ausftellungenf: 
Braunfchweig. — Anfragen und Auskunft. — Brief— 
lihe Mittheilungen. — Tauſchverkehr. — Anz 
zeigen. 

Inferate für die Nummer der bevorfiehenden Woche 
müpen fpätefens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der reuß fäen Verlagshandlung 
(8. & M. Kretſchmann) in Magdeburg oder bei Herin 
Dr, url Ruß in Berlin 5. W., Belle - Allianee- 
Straße 81 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Kar! Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 

Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbudhhandlung in Magdeburg. 
R. &M. Kretſchmann. 
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: Deutfche landwirthfchaftliche Aush 
u Breslau vom 7. Bis 11. 

Schweine, 
landwirthſchaftliche Erzeugniſſe und Hilfsftoffe. 

Ynmeldungen bis 1. März 1888, 
Alle Ausjtellungspapiere ertheilt unfere Geſchäftsſtelle DS 

Berlin © W., 8 Zimmerftraße 8. = 
Deutfhe Sandwirthihafts- Gefellichaft. 8% 

Das Direktorium. * 
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Juni 1888. 
Nutzgeflügel, Bienen, Fiiche, 

[1746] + 

— 

oz —— u 

EHER 

Gebrüder — Alfeld (Prov. Hannover), 
[1747] 

Figentliche Papagei-Amandinen (Spermestes psittacea), Sonnenaitrilde (Aegintha phaëton), 
empfehlen: 

Gürtelgrasfinten, Schilfamandinen, Diamantfinfen, 
MWellenfittihe, Nymfenfittiche, 
Baradislittiche, 
Bajtorenvögel u. a. m. 

blaue Nojella (P. palliceps), Königsjittiche, 
Gebirgsloris, verschiedene auftraliiche Qaubenarten, gelbhaubige Kakadus, Rieſenfiſcher, 

Dornaftrilde, gelbbunte Mövchen, Zebrafinfen, 
Männchen und Weibchen, 

A. Stüädemann, Berlin, Beinmeilterftr. 14. 
— ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, na Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 1. Bitte ſtets anzugeben, für melde ar 

1748] 
[1749] 

empfiehlt 
Prima getrodnete Ameiſeneier 

EB. DBrefnis. Lübeck. 

Die Samen-Großhandlungsen Karl Uapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen pramitt), 

Alt fih zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Axtifel bei feiniten Qualitäten zu bilfigften Breifen beitens empfohlen. 3 g ) g p 
Muſter und Preisverzeichniſſe koſtenlos. [17501 

Seltenheit. 
Gebe ab gegen Nachnahme (einjchl. Verpackung und Porto) 

2 Weibchen Eigentlide Bapagei = Amandinen (Spermestes 
psittacea), St. 40 M, 1 Weibehen blauflügeliger Schönfittich | 
(Psittacus venustus), 20 A, 1 Weibchen Madagastar-Weber, 
6 M, 1 Weibchen Hüttenfänger, 6 A, Dr. Ruß’ „Die Bapa= 
geien“, broch, noch neu, Ladenpr. 30 M, fir 22 .M Die 
Vögel find eingeführt, kerngeſund, tadellos, ein Jahr in meinem 
Befib und diefen Sommer im Freien gehalten. Angebote be= 
fördert die Erpedition d. BI. [1751] 

Harzer Hohlroller 
mit ſchönen Bogentollen, Ins und tief gehend, en a 
15 und 12 M, Weibchen & 1,50 M 1752 
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a./Rh. 

Eine junge, ganz zahme, prachtvolle Amazone, ſchon 
einige Worte jprechend, fiir 45 AM mit Käfig, ohne ee MI 
40 A pojtfrei zu verfaufen. 

Carl Rheinen, Blumenthal en 

Oskar Reinhold, Leipzig, „te 139 

Hochfeine Roller 
mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitz— 
pfeife, von 25—40 A, ohne Knarre von 15—20 A Ge 
währ für lebende Ankunft. [1755] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Vogelbauer u. Volieren 
liefert billigſt und praftiic in folider Ausführung 11756] 

Arthur Herrmann, Ofdyat i. 3. 
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

un In allen größeren Städten folide Verkäufer gejucht. 

= €©.G.VODEL.LEIPZIG Empfehle die 
= * Eutritzscherstrasse 4, a.d.Gerberbrücke Nachzucht 
18 Züchterei und Versandgeschäft — 

Karzer Carnarienvögel. auf allen Aus- 

>” stellungen prämicten Hohlrollerstamms Lieb- 
= habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 
grösseren Posten zu 10—36 Mk. ä Stück, Wbch. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. - [1757] 
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Ankündianng für Händler! 
Alpenftiglige, Did. 12.4, Waldjtiglige, Did. 9%, 

Gartenjtiglige, Oßd. 8 .%, rothe Dompfaffen, Dbd. 18 A, 

Rothhänflinge, Did. 8 4, Zeifige, Ded. 4 A, Girlite, 

Did. 6 A, Buchfinken, Dsd. 8 A, Grünhänflinge, Osd. 

5 A, Weibchen von allen diefen Arten mehr als um Die 

Hälfte billiger, liefert unter Gewähr fiir gejunde und lebende 

Ankunft umd fiheren Männchen den ganzen Herbjt und Winter 

in nur tadellofen Vögeln gegen Nachnahme [1758] 

Hain Rausch. 
Boselhandiung, Wien VEL, Neuſtiftgaſſe 72. 

58” Ameiseneier, 39 

getrocknete prima deutſche Ware, Kilo 2,50 %, Sommerrübjen, 

unübertrefflich feinſchmeckend, Kilo 44 A, Hirſe, ff. weiße, Sene⸗ 

gal- u. Kolbenhirfe, jowie alle anderen Bogelfutterforten in nur 

pr. Ware empf. [1759] &. Schmitt, Samenhdlg., Mainz. 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl⸗ 

und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 A, 

empfiehlt [1760] 

Ed. Klemm, Meerane i. 3. 
Br 2er WE 

janfte, ſchönſte und touvenreichite 

ansriensänger 
liebt und wünſcht, & 9, 12, 15 M und höher, 
wende ſich nur vertrauensvoll an [1761] 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 
Züchterei und Poſtverſandthandlung, bejtehend 

fett über 20 Jahren. 

Pneumatische Trinkgefässe 
und fonftige Geräthe für 
alle Arten Geflügel und 
[1762] Vögel. 

Preisliſten kojtenlos. 
J.G.Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., 
Schnürgaſſe Wr. 13. 

Empfebfe: 
Stiglie, garant. Men., Dbd. 10 4, vothe Dompfalfen, 

Did. 15 A, blaue dsgl. Dbd. 5 A, Zeifige, Mchn., Did. 3 A 
[1763] Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgalfe. 

Dompfiaflen, 
rothe, à 90 4, graue dSgl., à 40 4, Stiglite, Mchn., & 
80 4, Wbch., a 40 4, Zeifige, Mchn., a 60 4, Wbch., & 
30 A, Leinzeifige, Par 60 3, Eisvogel, jung aufgezogen, 
zahm, 12 A, wilde Turteltauben, zahm, Par 4 .A#, verjendet 
gegen Nachnahme unter Gewähr lebender Ankunft [1764] 

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Oeſterreich. 

Berfende unter Nachnahme eine Partie Kräftige, gejunde 
Kanarien-Männcden beiten Stamms, das St. für 4,50 A, 
Weibchen, St. 50 4. [1765] 

Carl Gresse, Zahna, Süterbogerftr. 55. 

Drnithologie Nordojt- 8 
Vo Heuglinm, Afrifa’s, der Nilquellen & 
und Küftengebiete des vothen Mers und des nördlichen F 
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo— 3 
Tafeln in Mappe. 

Statt ME. 146 — nur ME. 50. 
Creutz'ſche Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 
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Pfannenschmils Universafuer 
(Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten à 4 A 50 4, 5 und 7 A 50 A. 

Vogelkleie, 
in befter Qualität, 9 Pfd. 2 A, gegen Einjendung von 
2,50 A in Briefmarken pojtfrei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Djtfriesland. 

August Peissel, Eſchwege, 
Züchterei von Kanarien eveljter Abjtammung. Verſandt 
prämirter Geſangskaſten aus Holz und Metall. Draht— 

käfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima 
J Sommerrübfen, empfohlen durch viele Vereine und 

hervorragende Züchter, Poſtpacket pojtfrei 2,50 A. 

\ Illuſtrirte Preisliſte foftenlos u. pojtfvei. [1767] 

Echte böhmiſche 1557er [1768] 

Ameiſeneier, 
Ja reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, à Liter 50 Pf. IIa, 
auch ſchöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, 
A Liter 70 Pf. ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag ALL, Böhmen. 

1887er nett. vote Holunderberen, 
Liter SO 8 (beites Futter für Grasmücden- und Drofjelarten), 
empfiehlt [1769] Gottlieb Wanek, Prag 4111. 

8 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 

9 sendung des Betrags: & 

Das iuhn als Nuizesilügel 
3 fir die Hans- und Landwirtschaft, € 

Von Dr. Karl Russ. ) 
Preis broch. 2 A = fl. 1.20 6. W. 

eb. 2.5002 4.1:50762 W. 

—ITITIID III TI t 

[1766] 

LANE N-ANDO NAT IO 

’ e Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ehte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1770] 
M. Eioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

vVeoegelbauer 
liefre billigft. Illuſtrirte Preisliſten koſtenlos und poſtfrei. 

fız7ı) August Schütz, Alausthal im Hay. 

IL gar. Buchtpar Gürtelgrasfinken 
(Sperm. eineta), gejund, jehön gefiedert, Fauft [1772] 

Arthur Engelmann, Dresden, Marſchallſtr. 41. 

1887er Ameijeneier, ray 
Kilo 2.4, verfendet C. Badtke, Adler-Apotheke, Elbing. 
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S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: 1 pradjtvollen Jako, jpricht gut, pfeift ausgez., 
125 A, 1 dsgl., ſpricht etwas und pfeift, 75 A, ſchöne 
Surinams, auf. zu |pr., Stüd 30 #, blauft. Amazonen, 
fingerz., anf. zu jpr., 25 .%, jpr., fing. und flötende, 30 bis 
75 A, Kuba-Amazonen, fingerz., etwas fpr., 20 A, Kleine 
Gelbhauben-Kafadus, ganz zahm, etwas fpr., 25 A, große 
Aleranderfittiche, Vrachteremplare, Par 30 4, Kleine dsgl., P. 
12 AM, vothbrüftige dsgl, St. 10 M, Königsfittiche, Mchn., 
in Pracht fommend, Stück 40 #, graue Kardinäle, St. 6 AM, 
Kronen- und Xava-Affen, St. 13 #%, Lapunderaffen, mittel- 
groß, St. 25 A, 1 ganz großer dsgl., 40 AM, 1 mweißbärtiger 
Schlankaffe (Lemnus pistoeus), 30 A, 1 japanefische 
Rüſtung, Prachtſtück, 225 A, 1 dSgl. runder Tiſch, eingelegt, 
20 #4, Mufcheln, felten ſchöne Korallen, darunter 1 Korallen— 
Blumentorb, 50 em Durchmeffer, 40 cm Höhe, gefüllt mit 
Korallen, 45 .#, 1 dsgl., 25 em groß, 12 4, chinefijche 
Schiffe, 3-10 A, 1 dsgl. Geige, 3 A, dsgl. Vogelbauer, 
&t. 6 M, 2 Spere, Bogen und Pfeile von Neufeeland, zuſ. 
50 A. Nehme gewöhnliche Kanarienhähne in Taufch. [1774] 

600 Stück Roller 
mit verfchiedenen Touren, feine Schapper mit „zitt, zitt“, 
Trute'ſchet Stamm, St. 7 A, bei größeren Poſten St. 6 M, 
Weibchen 1 .% [1775] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Zeinefelde. 

Bilder ausder Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifcher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Vor Dr. SHarl Ruß. 
3. Aufl., brod. 4 Mit., geb. 5 Mt. 

Creuh'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Schönes Weihnachtsgeschenk. [1776] 

Sprehender Graupapagei, Prachterempl., ſpr. ungef. 
100 Worte, pfeift Lieder u. a., für 300 „A einfchl. Bauer zu 
verfaufen. A. Balcke, Königsberg i. Pr., Steindamm 154. 

Für Ka ienzlichter ! vr Kanari chter! 
RBollerpfeifehen, die ſchönſten Touren bringend, 

Erſparniß der Vorſchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder 
poftfrei gegen Einfendung von 2 A fürs Stüd. [1777] 

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darmitadt. 
NB. Vögel, ausſchließlich mit der Wilte’fchen Noller- 

pfeife gelernt, erhielten auf jüngjter Kanarien-Ausftellung in 
Leipzig den II. Preis. 

Berkaufe fofort meinen echten Harzer Roller, zwei 
Jahre alt, Borfänger erfien Hangs, Bein Schapper oder 
Screier, für 18 206. pofifrei unter Gewähr. [1778] 
Schneider, Zahnattift, Rheinsberg, R.B. Potsdam. 

Steinröthel und Einfamen Spab. [1779] 

Verkaufe: Zucekschwerdt, Fiume (Ungarn). 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

ve Drachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis 4 3,60 — 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

ff. KRanarien, 
Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Kuorre, Hohlrolle, Klingel- 
rolle, Hohlflingel und Hohlpfeifen, lang und fanft in Touren, 
mit ruhigem Vortrag und Eangvoller Stimme, gebe ab von 
10—25 A für das Stüd unter Gewähr für Werth und ge— 
fundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagendes bei pojtfreier 
Zurüdfendung nad) 8 Tagen Probe zurüd. [1780] 

E. Zacharias, Ermsleben am Harz. 

Zum Weihnachtsfeste empfehle: 
Weizenmehl 900%, 10 Pfd. Beutel, 1,0, Weizenauszug, 

10 Pd. Beutel, 1,so, Kaiferauszug, 10 Pfd. Beutel, 1,50, 
Wienerauszug, 10 Pfd. Beutel, 2,20, Mandeln, Rofinen, 
Sultaninen, ferner Rübfat, 10 Pfd. 1,so, Spitlat, 10 Pfd. 
1,so, Hanf, Ia, 10 Pfd. 1,so, Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,60, 
Mohn, blau, 10 Pd. 3,20 A, ſowie ſämmtliche Mühlen- 
fabrifate zu billigiten Preiſen. [1781] 
F. E. Berger, Mehlyandlung, Berlin, Markthalle IL, 

Linden— Friedrichitr. 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

| Der QIPROSSER oder die AUNACHTIGAL 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger 
von Dr. Josef Lazarus. 

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 
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. Die Erneuerung des Abonnements wird 
in geneigfe Erinnerung gebracht. 

Snhalt: 

Zur gefeglichen Regelung des Vogelſchußes: Die Vogelihub- 
gejeß-Vorlage. 

Schlauheit eines Eichelhehers. 
Meine blauen Hüttenjänger. 
Bilder aus der heimijchen Vogelwelt IT. 
Zum Vogelfhus: Mafjenmord von Singvögeli. 
Mancherlei. 
Brieflide Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Königsberg i. B.; Ausitellungen. 
Zur Prüfung eingefandte Juttermittel, 
Anfragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Bur gefehlichen Regelung des Vogelſchuhes. 
Endlich iſt die Höchjt mothivendige Regelung des 

Vogelſchutzes für das Deutjche Reich wieder in Aus— 
ſicht genommen, und wir dürfen wol hoffen, daß ſie 
diesmal in den beiden geſetzgebenden Körperſchaften 
mit der erforderlichen Ruhe und der vollen, ihrer 
hohen Wichtigkeit angemeßnen Umſicht mindeſtens 
zur gründlichen Erörterung — wenn auch allerdings 
faum zur befriedigenden Beſchlußfaſſung gelangen 
werde. In der letztern Hinficht bin ich jehr un— 
gläubig, und ich habe ja alle Urjache dazır. 
Borlage lautet wie folgt. 
Entwurf eines Geſetzes, betreffend den Schutz von Bögeli. 

$ 1. Das Zerftören umd das Ausheben von Nejtern oder 
Brutjtätten der Vögel, das Tödten, Zerſtören und Ausnehmen 

EN 
DIE 

von Jungen und Eiern und das zilbieten dev gegen Diejes | 
Verbot erlangten Nefter, Eier und Jungen ift unterſagt. Auf 
die Bejeitigung von Nejtern, welche jih an oder in Gebäuden 
oder in Hofräumen befinden, bezieht ſich diejes Verbot nicht. 
Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einſammeln 

und Feilbieten der Gier von Strandvögeln, Seeſchwalben 
Möven und Kibigen, jedoch kann duch Landesgeſetz oder 

| duch, Tandespolizeiliche Anordnung das Einfammeln der Eier 
diefer Vögel für beſtimmte Orte oder für bejtimmte Zeiten 
unterfagt werden. * 

$2. Verboten iſt ferner: a) das Fangen und die Er— 
legung von Vögeln zur Nachtzeit verntittelit Leims, Schlürgen, 
Neben oder Waffen; ala Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher 
eine Stunde nad) Sonnenuntergang beginnt und eime Stunde 
vor Sonnenaufgang endet; b) jede Art des Fangens und der 
Erlegung von Vögeln, jolange der Boden mit Schnee bedeckt 
it; e) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körner 
oder anderen Futterjtoffen, denen betaubende oder giftige Be= 
ſtandtheile beigemijcht find, oder unter Anwendung geblemdeter 
Lockobgel; d) das Fangen von Vögeln mitteljt Fallkäfige und 
Fallkäſten, Neufen, großer Schlag und Zugnetze, ſowie mittelſt 
beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über 
das Feld, das Niederholz, das Rohr oder den Weg gejpannter 
Nee. Der Bundesrat) ift ermächtigt, auch bejtimmte andere 
Arten des Fangens, ſowie das Fangen mit Vorkehrungen, 
welche eine Mafjenvertilgung von Vögeln ermöglichen, zu 
verbieten. £ 

$ 3. In der Zeit von 1. März bis zum 15. September 
it das Fangen und die Erlegung von Vögeln, jowie das 
Feilbieten todter Vögel überhaupt umterfagt. Der Bundes: 
vath it ermächtigt, das Fangen und die Erlegung beſtimmter 
Bogelarten, ſowie das Feilbieten derſelben auch außerhalb des 
im Abſatz 1 bejtimmten Zeitraums allgemein oder für gewiſſe 
Zeiten oder Bezirke zur unterſagen. 

St Dem Fangen im Sinn diejes Geſetzes wird jedes 
Nachitelen zum Zive des Fangens oder Tödtens von Vögeln, 
insbejondre das Aufjtellen von Netzen, Schlingen, Leimruten 
oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet. 

$ 5. In denjenigen Fallen, in welchen Vögel einen be 
jondern Schaden anjtiften, find die Lofalverwaltumgsbehörden 
befugt, das Erlegen ſolcher Vögel innerhalb der betroffenen 
Oerklichkeiten auch während der in $ 3 Abjab L bezeichneten Friſt 
zu geftatten. Das Feilbieten dev auf Grund ſolcher Erlaub— 
niß erlegten Vögel iſt unzuläſſig. Zu wiſſenſchaftlichen oder 
Lehrzwecken oder wegen bejonderer örtlicher Bedürfniſſe können 
von den im Abſatz L genannten Behörden einzelue Ausnahmen 
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von den Beltimmungen in den FH 1 bis 3 Diejes Gefeßes 
bewilligt werden. Der Bundesrath bejtimmt die näheren 
Vorausſetzungen, unter welchen die in Abſatz 1 und 2 be- 
zeichneten Ausnahmen ftatthaft fein jollen. Won der Vorjchrift 
unter $ 2b fann der Bundesrath für bejtimmte Bezirke eine 
allgemeine Ausnahme geftatten. 

$ 6. Zumiderhandlungen gegen die Beſtimmungen diejes 
Gefeßes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund der— 
jelben erlafjenen Anorönungen werden mit Gelditvafe bis zu 
Einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bejtraft. Der 
gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere 
unter feiner Gewalt jtehende Perſonen, welche feiner Aufficht 
untergeben find und zu feiner Hausgenoſſenſchaft gehören, von 
der Uebertretung diefer Vorjchriften abzuhalten. 

$ 7. Neben der-Geldjtrafe oder der Haft kann auf die 
Einziehung der verbotswidrig in Befit genommenen oder feil- 
gebotenen Vögel, Nejter, Gier, jowie auf Einziehung der 
Werkzeuge erfannt werden, welche zum Fangen oder Todten 
der Vögel, zum Zerftöven oder Ausheben der Nefter, Brut- 
ftätten oder Gier gebraucht oder bejtimmt waren, ohne Unter- 
jchied, ob die einzuziehenden Gegenftände dem Werurtheilten 
gehören oder nicht. 

$ 8. Die Beitimmungen dieſes Gejetes finden Feine An— 
wendung a) auf das im Privateigenthum befindliche Feder— 
vieh, b) auf die nad) Maßgabe der Landesgejege jagdbaren 
Bögel, ec) auf die in nachitehendem Verzeichniß aufgeführten 
Bogelarten: 1. Tagraubvögel, 2. Uhus, 3. Eispögel, 4. Würger 
(Neuntödter), 5. Kreuzſchnäbel, 6. Sperlinge (Haus: und 
Feldſperlinge), 7. Kernbeißer, 8. Nabenartige Vögel (Kolkraben, 
Rabenkrähen, Nebelträhen, Satkrähen, Dohlen, Elftern, Eichel- 
heher, Nuß- und Tannenheher), 9. Wildtauben (Ringeltauben, 
Hohltauben, Turteltauben), 10. Wafferhühner (Rohr: und 
Bleßhühner), 11. Reiher (eigentliche Reiher, Nachtreiher oder 
Rohrdommeln), 12. Störche (weiße oder Haus- und ſchwarze 
oder Walditörhe), 13. Säger (Sägetaucher, Tauchergänfe), 
14. Flußſeeſchwalben, 15. alle nicht im Binnenland brütende 
Möven, 16. Kormorane, 17. Taucher (Eistaucher und Hauben— 
taucher). Auch wird der in der bisher üblichen 
Weife betriebne Krammetsvogelfang durd die 
Vorſchriften diefes Geſetzes nicht berührt. 

$ 9. Die Iandesrechtlichen Beitimmungen, welche zum 
Schub der Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben 
unberührt. Diejelben dürfen jedoch höhere Strafen, als die 
in den $$ 6 und 7 des Geſetzes bejtimmten, nicht androhen. 

Begründung. 

Die reichsgefegliche Regelung des Schußes der für den 
Feld- und Gartenbau, die Weinkultur und die Koritwirth- 
ſchaft durch Inſektenvertilgung nüßlichen Vögel iſt feit längrer 
Zeit Gegenftand der Erwägung im Bundesrath wie im Reichs— 
tag gemwejen. Nachdem im Zujammenhang mit der Anbahnung 
internationaler Bereinbarungen bereits im Jahr 1870 Er— 
mittlungen eingeleitet waren, jodann 1875 jeitens dev Petitions— 
kommiſſion des Reichstags eine Anregung ftattgefunden hatte, 
und in den folgenden Jahren zweimal über einen aus der 
Mitte des Neichstags eingebrachten Gefeß-Entwurf verhandelt 
morden war, wurde dem Reichstag unter dem 7. März 1879 
— Drudjahen des Reichstags, 4. Yegislaturperiode II. Seſſion 
1879 Nr. 47 — der vom Bundesrath beſchloßne Gejeß-Ent- 
wurf vorgelegt, deſſen VBorgeichichte im Einzelnen nach Maß— 
gabe der ihm beigegebnen Begründung als befannt voraus: 
gejeßt werden darf. Derjelbe gelangte indeß nicht zur 
Erledigung. Denn nachdem die 99 1 und 2 des Entwurfs 
in der Reichstagsfisung vom 2. April 1879 mit einer Aende— 
rung, beziehungsmeife einem Zuſatz angenommen waren, 
wurde der Reit einer Kommiffion überwieſen, deren unter 
Nr. 303 der Reichstags-Drudjachen von 1879 eritatteter Be— 
richt nebft einem dazu geftellten Abänderungsantrag (Nr. 355 
daj.) nicht mehr zur Berathung im Plenum gelangt ift. 

Auch im Jahr 1883, in welchem der Entwurf mit einigen 
Modifikationen dem Reichstag wieder vorgelegt war (Drud- 
fachen des Reichstags, 5. Legislaturperiode II. Seffion 1882 
Nr. 195), hat eine Beſchlußfaſſung tiber denfelben nicht ftatt- 
gefunden, 

| Die inzwifchen von vielen Seiten wiederholt erfolgten 
Anregungen laſſen erkennen, wie dringlich in weiten Kreiſen 
der Bevölkerung dev Wunfch fich geltend macht, daß die Rege— 
lung des Vogelſchutzes nunmehr endgiltig zum Abſchluß ges 
bracht werde. Es wird von Neuem mit Recht darauf hinge- 
wieſen, daß die Vogelwelt ohnehin ſowol in der Umgebung 
von Städten, wie durch den veränderten Betrieb dev Land- 
wirthſchaft, Durch die in großen Umfang vorgenommene Be— 
feitigung der Brutftätten (Heden, Bäume u. a.) jehr gelitten 
bat, und daß umfomehr darauf Bedacht genommen werden 
muß, die Eingriffe durch Tödten und Fangen nad Kräften 
zu mindern, um wenigitens den gegenwärtigen Beltand zu 
wahren, foweit dies nach Lage der Verhältniſſe gefchehen und 
die Gefetgebung dazu mitwirken fann. Neben den hierfür 
in erfter Linie in Betracht Fommenden Nützlich— 
feitsgründen verdienen gewiß aud Berückſichti— 
gungdieäfthetifhenund moralifhen Erwägungen, 
auf denen die im Volksbewußtſein begrümdeten 
Beftrebungen nad) einer wirffameren Geftaltung 
des Vogelfhußes zum erhebliden Theil mit- 
beruhen, und denen gegenüber entgegenftehende Gebräuche und 
Mißbräuche zwar mit thunlichiter Schonung zu behandeln find, 
aber nicht auf die Dauer als entjcheidend ins Gewicht fallen können. 

Was den derzeitigen Nechtszuftand anlangt, jo find in 
der Anlage 1 einige der von den preußiſchen Landespolizei— 
behörden auf Grund der Minijterialvejfripte vom 4. Februar 
1860 und 18. September 1867 beziehungsweife auf Grund 
des F 34 im preußischen Feld- und Forſtpolizeigeſetz vom 
1. April 1880 erlaſſenen Verordnungen beiſpielsweiſe wieder— 
gegeben, und iſt ferner in der Anlage 2 eine Zuſammenſtellung 
der in den Übrigen Bundesitaten geltenden Borjchriften ent 
halten. Danach find die Abweihungen im den verſchiedenen 
Theilen des Reichs noch vecht beträchtliche, und es erjcheint 
begründet, wenn häufig darüber geklagt wird, daß hierunter 
die Wirkſamkeit des bejtehenden Schußes leide, und daß auch 
die immerliche Berechtigung des letztern angezweifelt werde, 
wenn dasjenige, was im dem einen Bezirk einem Verbot unter- 
liege, im unmittelbar angrenzenden Gebieten erlaubt jei. 
Andrerfeits zeigen viele der bejtehenden Gefeße und Verord— 
nungen troß des Umftands, daß fie fiir örtlich weit getrennte 
und durch ihre Elimatifchen wie jonjtigen lokalen Verhältniſſe 
ſich erheblich unterſcheidende Bezirke erlaſſen find, eine jo 
wejentliche Uebereinftimmung in ihren Grundzügen, daß daraus 
der Schluß gezogen werden darf, es müſſe ungeachtet jener 
örtlichen Verfchiedenheiten gelingen, eine gemeinjame Grund— 
lage für das Maß des zu gewährenden Schußes zu finden. 
Nur um die Feftjtellung eines folchen für das ganze Reichs— 
gebiet verwertdbaren Rahmens, innerhalb deſſen die Bedürf— 
niſſe der einzelnen Gebietstheile ausreichend zur Geltung 
fommen können, handelt es fich bei der hier in Ausficht ges 
nonmenen Regelung. 

Eine derartige Grundlage ijt aber auch umentbehrlich, 
um die Verhandlungen wegen Feltitellung internationaler 
Normen ihrem Ziel näher zu führen. Wie in der Begrümdung 
zu dem Entwurf von 1879/83 näher dargelegt worden, hat 
ein wejentlicher Anſtoß zu dem Verſuch einer veichsgejeßlichen 
Regelung in dem Abſchluß des hierneben unter Anlage 3 
wiederum im Wortlaut beigefügten Vertrags zwifchen der 
Kaiferlih und Königlich öſterreichiſch-ungariſchen und der 
Königlich italienifchen Regierung vom 5./29. November 1875 
gelegen. Deutjchland ijt bisher außer Stand geweien, an den 
Verhandlungen Über den Beitritt zu dieſem Vertrag und über 
die wirkſame Durchführung deſſelben fich zu betheiligen, weil 
es dazu der erforderlichen Garantien in der eignen Gejeß- 
gebung entbehrte. Sind allgemein bindende Vorjchriften für 
das Deutjche Reich erſt vorhanden, jo bietet fich auc) die Mög- 
lichkeit einer umfafjendern Verftändigung mit denjenigen aus— 
wärtigen Negierungen, deren Gebiete fir den Schuß der aus 
Deutjhland verziehenden Zugvögel hauptſächlich inbetracht 
fommen. Daß bievin ein befriedigender Zuftand nicht jofort 
erreicht, jondern nur allmählich angebahnt werden kann, ijt 
zugugeben, es wird aber daraus fein Grund entnommen wer— 
den können, um dasjenige, was fraft eignen Intereſſes als 
notwendig fich darftellt, von der Hand zu weiſen. Dabei ijt 
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auch hervorzuheben, daß verjchiedene Staten fich bereits ver- 
anlagt gejehen haben, jelbftändig mit dev Negelung des Vogel- 

ſchutzes vorzugehen. So enthält das jchweizerijche Bundes— 
gejeß Über Jagd» und Vogelſchutz vom 17. Herbitmonat 1875 
in den aus der Anlage 4 erfichtlichen Artikeln 17 bis 22 eine 
ducchgreifende Regelung der Frage. Auch in Frankreich ijt 
ein bezüglicher Gejeß-Entwurf der Erörterung unterzogen, und 
es wird dort ſchon jeßt durch ein jährlich wiederkehrendes 
minifterielles Reſtript den Präfeften die Nothwendigkeit einer 
genauen Weberwahung des Vogelſchutzes eingejchärft. 

Es darf hiernach die Wiederaufnahme der durch den Ge- 
feß-Entwurf vom Jahr 1879 bezwedten Mafregeln als gerecht— 
fertigt betrachtet werden. Bevor die Einzelheiten dieſes 
Entwurfs wiederum einer Erörterung unterzogen werden, find 
einige theils im den feinerzeitigen Neichstagsverhandlungen, 
theils in fonjtigen Kundgebungen fahmännifcher und bes 
theiligter Organe erhobene Einwendungen, welche gegen wejent- 
liche Grundzüge jenes Entwurfs fich vichten, zu berühren. 

Was zunächſt die von beachtensmwerthen Seiten, insbeſondre 
durch Bejchlüffe des deutfchen Landwirthichaftsraths aufgeworfne 
Frage anlangt, ob es nicht das Einfachite fei, den Vogelſchutz 
dadurch zu bewirken, daß jämmtliche Vögel unter die Be— 
ftimmungen des Jagdrechts gejtellt werden, jo hat eine ein- 
gehende Erwägung zu dem Ergebniß geführt, daß auf diejem 
Weg der erjtrebte Zweck nicht erreicht werden könne. Es 
würde dadurch, den thatjächlichen Verhältniſſen und Ans 
ſchauungen zumider, nach welchen die bier inbetracht zu ziehen— 
den Vogelarten, ganz bejonders die kleineren Singvögel, als 
Gegenftand der jagdlichen Ausbeutung fich nicht darſtellen, 
eine Einrichtung gejchaffen werden, welche auch im Hinblic 
auf die Handhabung des Schußes vielfachen Bedenken unter 
liegt. Die Sntereffen des Jagdberechtigten, welche für den 
letztern naturgemäß inbezug auf die Entjcheidung Über Aneig- 
nung oder Schonung der Vögel maßgebend fein würden, 
fallen mit dem oben dargelegten allgemeinern Intereſſe, aus 
welchem die Negelung des Vogelſchußes hier angeftvebt wird, 
feineswegs zufammen, und es würde deshalb ein in mejent- 
lichen Punkten in das Ermefjen des Jagdberechtigten geftellter 
Schuß dem hervorgetretnen Bedürfniß nicht genügen. Auch 
würde es jomol formell anfechtbar, wie materiell ungenügend 
fein, wenn durch Reichsgeſetz Lediglich die Beſtimmungen des 
territorialen Jagdrechts als auf alle Vögel anwendbar erklärt 
würden, Bejtimmungen, die in den einzelnen Bundesſtaten jo 
überaus verjchieden find, daß eine Eindeitlichfeit des Schubes 
dadurch nicht entfernt evzielt, eine verwerthbare Grundlage 
für internationale Vereinbarungen nicht gewonnen wäre, und 
jomit die für eine veichsgejegliche Negelung hauptjächlich 
jprechenden Gründe Berüdfichtigung nicht finden würden. — 
In die bejtehenden Qagdberechtigungen einzugreifen, beab- 
fichtigte auch der Entwurf von 1879/83 nicht, welcher im 
$ 7e die darüber geltenden Landesgeſetze aufrecht erhielt. 

Auf dem zu Wien im Jahr 1884 abgehaltnen Ornitho— 
logensKongreß it eine Refolution des Inhalts gefaßt worden, 
daß es hauptjächlich darauf ankomme, den Mafjenfang dev 
Vögel zu verbieten. Der Gedanke, auf welchem dieſer Bes 
ſchluß beruht, ift als ein zweifellos zutveffender anzufehen und 
liegt auch den Bejtimmungen im $ 2 des Entwurfs von 
1875/83 zugrumde; indejjen laßt ev fich eben nur in dev Nich- 
tung zum Ausdruck bringen, wie es dort gejchehen, d. h. Durch 
das Verbot derjenigen einzelnen Mittel, durch welche ein Fang 
auf einmal in größeren Mengen fich bewerkſtelligen läßt, wo— 
gegen der Begriff des Mafjenfangs an fich gefeßgeberifch nicht 
zu verwerthen ift. 

Neben den im Allgemeinen auf den Schuß dev Vögel 
gerichteten Betitionen haben die Wünſche nach dem Erlaß 
eines Verbots oder einer Einſchränkung des Haltens inländis 
ſcher Singvögel bejonders Tebhaft fich geäußert. Es läßt fich 
nicht verfennen, daß durch eine derartige Mafregel auch der 
Anveiz zu Webertretungen der auf den Vogelfang bezüglichen 
Borfchriften fich mindern würde. Andverfeits ift aber die ges 
nannte Maßregel eine zu einjchmeidende, um für jebt ſchon 
allgemein angejtvebt werden zu fünnen. Es wird daher in 
diefev Beziehung vor der Hand der Landesgeſetzgebung be— 

ziehungsweiſe der Tofalpolizeilichen Regelung zu überlaffen 
jein, die geeigneten Grenzen zu ziehen. 

Können ſonach auch die in neuerer Zeit gefammelten Er— 
fahrungen und angeftellten Erwägungen nit dazu führen, 
eine Umgeftaltung des früheren Entwurfs als angezeigt er— 
ſcheinen zu lafjen, jo wird doch aus den bisherigen Verhand— 
lungen der Anlaß zu entnehmen fein, einzelne Bejtimmungen, 
welche in intereffirten Kreifen beſondern Anſtoß erregt haben, 
zu mildern, andere behufs Befeitigung exrhobener Zweifel be= 
ſtimmter zu faſſen und die Vorjchriften des früheren Entwurfs, 
infoweit fie fih an den Wortlaut des djterreichifcheitalienifchen 
Bertrags anlehnen, daraufhin zu vevidiven, ob fie mit dem 
Berbältniffen Deutſchlands in ausreichender Weife im Einklang 
ftehen. In letztrer Beziehung kommt jedoch eine Aenderung 
nur infofern in Frage, als durch die Berücfichtigung ber 
deutſchen Verhältniſſe eine verſtärkte Garantie für die Durch— 
führung der dem genannten Vertrag zugrunde liegenden Ab- 
fihten gegeben und damit die Ausficht auf eine internationale 
Berftändigung gehoben wird. 

Mit diefen Maßgaben find die einzelnen Bejtimmungen 
des Entwurfs, wie folgt, zu begründen: 

Die $$ 1 bis 4 enthalten, in thunlichit engem Anſchluß 
an die bezüglichen Feitjeßungen des öſterreichiſch-italieniſchen 
Bertrags, ein Verbot derjenigen Beranftaltungen, welche ganz 
befonders eine maljenhafte Bertilgung von Vögeln herbeizu— 
führen geeignet find. 

Borangeftellt ift im $ 1 als die weitgehendite und allge 
meinte Maßnahme das beveit3 in allen einjchlägigen Gejeß- 
gebungen enthaltene Verbot der die Fortpflanzung der Vögel 
beeinträchtigenden Nachitellungen, das Verbot der Zerftörung 
der Brutftätten und Gier der Vögel. Ausnahmen von diejent 
Verbot find nur zugelaffen inbetreff der an Gebäuden und 
dergleichen befindlichen Nefter, ſowie im Abjat 3 für die als 
Nahrungsmittel geſchätzten Gier gewiſſer Waſſer- und Sumpf: 
vögel. Diefe Vögel ($ 1 Abſatz 3) gehören zwar nach den 
meiften Landesgefeßgebungen zum jagdbaren Federwild und 
fallen daher gemäß $ 8b ohnehin nicht unter die Verbots- 
beftimmungen des Gejeß-Entwurfs; da indejjen der Rechts— 
zujtand fein fir das geſammte Neichsgebiet durchaus gleich- 
artiger ift, jo evjchien die Aufnahme einer bejondern Aus— 
nabhmebeftimmung bezüglich der Eier diefer Vögel väthlich. 
Nach Anficht der Sachverftändigen ift das Sanımeln der Eier 
von Strandvögeln bis zum 1. Mai, dsgl. von Möven und 
Seefhwalben bis zum 15. Juni zu gejtatten; indeſſen wird 
es vorzuziehen fein, den Erlaß dieſer nad) den verjchiedenen 
lofalen Berhältniffen ſehr variirenden Beftinnmungen der 
Zandespolizei zu liberlafjen. 

Hieran reiht fi im $ 2 das Verbot derjenigen Fang— 
arten, welche eine Mafjenerlegung ermöglichen; das Verzeihniß 
derjelben it auf Grund neuerdings unter jachverjtändigent 
Beirath erfolgter Grörterungen etwas abweichend von den 
bezüglichen Beftimmungen des Entwurfs von 1879/83 geitaltet 
worden, um daſſelbe den bejonderen deutjchen Verhältniſſen 
genauer anzupaſſen. Was insbejondre die Vorſchrift unter b 
anlangt, jo ift hier dem Bundesrath die Befugniß zur Ge 
währung von Ausnahmen vorbehalten ($ 5 Abjat 4), da das 
Verbot des Fangens und dev Erlegung von Vögeln für die 
Zeit, während melcher der Boden mit Schnee dededt ift, im 
Zuſammenhalt mit dem $ 3 des Entwurfs, in einigen Gebirgs- 
gegenden dem gänzlichen Verbot des Vogelfangens nahe kommen 
würde. Im $ 2e it, den Vorſchlägen des deutjchen Land— 
mwirthichaftsvaths entjprechend, auch das Fangen unter Anz 
wendung geblendeter Lockvögel als unzuläflig bezeichnet worden. 
Nach der Schlußbeftimmung fol das Verzeichniß erforberlichen- 
falls einer Vervollſtändigung durch Beichluß des Bundesraths 
unterliegen. 

Sm $ 3 iſt, den Vorfchlägen dev Sachverjtändigen ent= 
iprechend, die Sommerzeit vom 1. März bis zum 15. September 
als allgemeine Schongeit fiir die Vögel fejtgejeßt, unter Er— 
weiterung dev bezüglichen Friftbeftimmung des öfterreichijch- 
italienifchen Vertrags dahin, daß auch die (in dieſem Vertrag 
zugelafjene) Erlegung dev Vögel mittelft Schußwaffen in ber 
Zeit vom 1. bis 15. September unterjagt ilt. 
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Die Berbotsbeftimmungen im den $$ 1 bis 4 exfcheinen 
ganz allgemein auf den Vogelfang anwendbar; von dev Auf 
ftellung eines Verzeichniffes der jog. nützlichen Vögel ift daher 
in Uebereinftimmung mit den bei den früheren Berathungen 
überwiegend hevvorgetretenen Anfchauungen Abftand genommen 
worden. Dhnehin wiirde die Trennung im nützliche und 
ſchädliche Vogelarten bei dem gegenwärtigen Stand der Er- 
fahrungen unüberwindliche Schwierigteiten bieten. 

Dagegen find diejenigen Vogelarten, welche fich als über— 
wiegend ſchädlich oder jedenfalls als nicht mwejentlich nützlich 
darjtellen, von dem Schuß des vorliegenden Geſetzes auszu— 
nehmen. Unter diefem Gefichtspunft ijt das_in dem frühern 
Entwurf enthaltne Verzeichniß nach Dem jeßigen Stand der 
Erfahrungen vevidirt umd erheblich erweitert worden ($ Se), 
ſodaß vielfache, gerade im der hier fraglichen Sinficht erhobene 
Bedenken gegen den Entwurf als befeitigt angefehen werden 
dürfen. 

Daß ferner auch von den Beſtimmungen im $ 3 Aus— 
nahmen: für ſolche Falle zugelalfen werden müſſen, im welchen 
fonjt nützliche Vögel Schaden anftiften, war bereits im $ 3 
Abjab 2 des Entwurfs von 1879/83 zum Ausdruck gelangt. 
&3 unterliegt feinem Bedenken, die Dort materiell etwas enger 
begrenzte Ausnahmevorſchrift auf alle Falle bejonderer 
Schadenftiftung zu erſtrecken. Dagegen erſcheint es andrerſeits 
unthunlich, die Handhabung einer ſo weitgehenden Befugniß 
dem einzelnen Betheiligten zu überlaſſen, da alsdann der durch 
das Geſetz beabfichtigte Schuß überhaupt nicht mehr wirkſam 
fontvolivt werden könnte. Es werden vielmehr die zur Prü— 
fung der örtlichen Verhältniſſe am ehejten geeigneten Lokal— 
verwaltungsbehörden (Landrath, Bezivisantmann, Amtshaupt— 
mann, Dberamt u. a.) zu ermächtigen jein, fiir folche Theile 
ihres Verwaltungsbezivks, im welchen ſich wegen des Vor— 
fonmens von Schadenjtiftungen die Schonzeitbeftimmungen 
nicht in vollem Umfang durchführen laſſen, eine auf die be— 
offenen Dertlichkeiten fich erſtreckende Ausnahme zu geftatten. 
Wo eine allgemeine Anordnung diefer Behörde als noihwendig 
ſich nicht erweilt, wird der Grundbeſitzer ſich vegelmäßig durch 
Berfcheuchen der Vögel in auskömmlicher Weife ſchützen können. 
Um die Gleichmäßigkeit des Vorgehens der Lofalbehörden zu 
fihern und das in diefer Beziehung vorhandne technijche Ma— 
terial zu vermwerthen, muß dem Bunbesrath der Erlaß einer 
allgemeinen Anweiſung vorbehalten bleiben. 

Diejen Zwecken entipricht die Faſſung des $ 5 Abjab 1 
und 3 des Entwurfs. Der Abſatz 2 de3 leßteren Paragraphen 
wahrt die auch in dem frühern Entwurf aufgenommene Bes 
fugniß zur Ausnahmebewilligung für willenfchaftliche oder 
Lehrzwecke oder wegen bejonderer örtlicher Bedürfuiſſe. 

Der Ausschluß der nad Maßgabe des Landesrechts jagd- 
baren Vögel von den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ges 
feßes ($ 8b des Entwurfs) it bereits in der allgemeinen 
Begrimdung erörtert. Daneben it aber auch, in Rückſicht— 
nahme auf die bei dem früheren Berathungen geltend ge= 
machten Gründe, der in der bisher üblichen Weiſe betriebene 
Krammetspogelfang den Vorſchriften dieſes Geſetzes entzogen 
worden ($ 8 Schlußfak). Der Ausſchluß des im der Yand- 
und Hausmirthichaft gehaltenen zahmen Federviehs ( 8a) 
ergibt jich) aus dev Natur der Sache. 

Was die Höhe der gegen Webertvetungen des Gefetes an- 
zudrohenden Strafe ($$ 6 und 7) anlangt, jo wird daran 
feftzuhalten jein, daß die Marimalgrenze nicht zu niedrig bes 
mejjen werden darf und daß auch Die Erkennung einer Frei— 
heitsitrafe zugelajjen werden muß, um den in guößerm Um— 
fang jtattfindenden, ſowie den lediglich aus Nohheit veranlaßten 
Eingriffen wirkſam entgegentveten zu können. 

Sm gift, dev beveit3 oben dargelegten Abgrenzung 
entjprechend, wonach der Geſetz-Entwurf das Mindeſtmaß des 
den Vögeln zu gewährenden Schutses feſtzuſetzen bezwedt, das 
Verhältniß zum Landrecht dahin geregelt, daß diejenigen lan— 
destechtlichen Beitimmungen, welche zum Schutz der Vögel 
weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben, Es wird 
dies insbefondre gelten von Tandesrechtlichen Beftimmungen, 
welche den Fang u. ſ. w. gewiſſer Vogelarten unbedingt oder 
zu andrer als der im $ 3 des Entwurfs feilgejeßten Zeit, 

oder mittelft anderer, als der im $ 2 erwähnten Arten des 
Fangs, verbieten, oder nur unter der Vorausjegung einer be— 
hördlichen Ermächtigung geftatten; ferner von den in mehreren 
Vogelſchutzgeſetzen ſich findenden Beftimmungen gegen das Um— 
herjtreifen von Hunden und Katen in den Feldern und der— 
gleichen mehr. Dagegen evjchien es, zur Vermeidung fonjt 
fich ergebender Umzuträglichkeiten, geboten, ein höheres, als 
das im Reichsgeſetz feitgejeßte Strafmarimum, bei Webertretung 
ſolcher Tandesrechtlicher Berbotsbeftimmungen nicht zuzulaffen. 

Schlanheit eines Eichelhehers. 
Hinlänglich befannt und gewürdigt ift der Ver- 

jtand dev zum Nabengejchlecht gehörigen Vögel. Auch 
der jo ſchön gefärbte Eichelheher macht davon feine 
Ausnahme, wie folgende kleine Erzählung beweijen 
dürfte, 

„Jakob“, jo wurde der noch nicht ganz flügge 
Heher genannt, welchen ich) auf einen Vogelmarkt 
in Frankfurt a. M. gekauft hatte. Sch brachte den 
Eleinen komiſchen Vogel in einen geräumigen Käfig 
und zog ihn mit Kleinen, ungekochten Fleiſchſtückchen 
auf, die er mir ohne Schen aus der Hand nahın. 
Mit jeiner vajchen Verdauung hielt auch feine Freß— 
luſt gleichen Schritt, und fo fonnte e3 nicht Wunder 
nehmen, daß er bereits nach einigen Wochen ſich zu 
einem jtattlichen Vogel entwidelt hatte. Shm wurde 
ſtets ſoviel Fleiſch verabreicht, daß fajt immer einzelne 
Stückchen davon unberührt liegen blieben, worauf 
ji) die Schmeiß-Fliegen niederjegten. „Jakob“ ver— 
hielt fi) beim Herannahen der Inſekten ganz ruhig; 
den Kopf zwilchen die Schultern gejteckt, lugte er 
mit jeinen jchönen, liftigen, blauen Augen lüſtern 
nach den liegen, und hie und da gelang es ihm, 
plöglich zufahvend, eine derjelben zu erhafchen. Als der 
Vogel zu fliegen vermochte, durfte ev fich frei im 
Eleinen Hof umbhertummeln. Eines Tags bemerfte 
ih mit Erſtaunen, daß „Jakob“, ein Stüd Fleiſch 
im Schnabel haltend, in das Haus eilte, die Treppe 
bis zum vierten Stod emporhüpfte, dann auf das 
offne Fenſter des Treppenhaufes flog und ſich hier 
der Sonne ausfegend, ruhig jigen blieb. Er ließ 
jich durch) meine Anmejenheit garnicht jtören. Un— 
verdroſſen hielt er geraume Zeit hindurch das Fleiſch 
mit der Spite des Schnabels feſt; feinen Kopf hatte 
ev unterdejjen zwiſchen die Schultern tief eingejenft 
und die Augen find halb geſchloſſen. Endlich kam 
eine Schmeiß-Fliege herangeſummt und ließ ſich auf 
das Fleiſch nieder. Der Heher blieb volljtändig un— 
beweglich; eine zweite Fliege fam, eine dritte, und 
als dieſelben im Geſchäft des Gierablegens gerade 
vertieft waren, verichlang der Heher mit großer Ge— 
ſchicklichkeit die ganze Geſellſchaft nebjt dem Fleiſch. 
Das fächerförmige Ausbreiten der Schwanzfedern 
zeigte deutlich die Freude an, welche er bei dieſem 
Schmaus empfand. Noch oftmals hatte ich Gelegen— 
heit, dieſe Fangkunſt des ſchlauen „Jakob“ zu be— 
wundern. Dr. &. Bud. 



Nr. 50, 549 

Meine blauen Hüttenfänger. 
„Hüttenfänger mag ich nicht“, jo iſt miv oft 

gejagt worden; ich aber würde mein Zuchtpar wol 
faum für einen noch jo hohen Preis hergeben. Um zu 
begründen, weshalb, will id) hier etwas von meinen 
Lieblingen mittheilen. 

Im Vorjahr (1886) hatte ich Hüttenſänger, Kar— 
dinäle, Zebrafinfen u. a. in einem Flugkäfig (2,,, m 
hoch, 1 m tief und 2 m lang) bunt durcheinander 
und wußte von Zucht noch. jehr wenig, jtattete aber 
den Flugkäfig mit allen möglichen grünen Reifen 
und Welten aus. Sch hatte das Glück, daß die 
Kavdinäle bauten, legten und ein Junges großzogen, 
welches ich noch heute bejige. Es ijt ein Weibchen, 
von dem ich noch in diefem Herbſt mit einen ein- 
geführten Männchen ein Junges zog — doc) davon 
jpäter. Jetzt will ich nur von Hüttenjängern be= 
richten. 

Herr Dr. Karl Ruß rieth mir bei einer Ans 
frage, jein „Handbuch fir Bogelliebhaber” anzu— 
ihaffen, und ich muß gejtehen, daß ich dies nie 
beveute. Sch jonderte meine Vögel aus und baute 
für die Hüttenfänger, Kavdinäle und Wellenſittiche 
einen getrennten Flugkäfig (Boliere), ſodaß Die 
Hüttenjänger links, die Kardinäle in dev Meitte und 
die Wellenfittiche vecjts waren. Jetzt erſt entfalteten 
ſich ſämmtliche Vögel zu wahren Prachtjtücen. Den 
inneren Raum des Hüttenſänger-Käfigs ſtattete ich 
mit ftarfen Baumäften und Zweigen aus, hing in 
die Gabeln zwei jechgedige, zweiſtöckige Niſtkaſten 
auf und ebenjo einen Bauftoffbehälter, beſtehend aus 
einem etwa 50 cdm breiten und ebenjo hohen Holz— 
rahmen mit etwa 5 cdm Meajchenweite gejtrickten 
Drahtgeflecht,; darin legte ich alle möglichen Nijt- 
bauſtoffe. 

Im Anfang März war es, als ich die Hütten— 
ſänger in den Flugkäfig ließ. Vorher hatte ich die— 
ſelben aber ſo zahm gemacht, daß mir beide die 
Mehlwürmer aus der Hand nahmen. In einigen 
Tagen ſah ich das Weibchen öfter aus dem Niſt— 
kaſten fliegen und entdeckte auch einen Grashalm, 
welcher aus einer Spalte am Niſtkaſten heraus ge— 
zwängt war. Sodann ſah ich das Weibchen fleißig feinere 
Grashalme eintragen. Ich unterſuchte das Neſt und 
fand es ſehr hübſch, mit ziemlich tiefer Mulde gebaut. 
Am 23. März bemerkte ich das erſte Ei. Dann 
folgten noch vier, jeden Tag wurde ein Ei gelegt. 
Die Farbe derjelben war helllichtgrün, jie waren 
22 mm lang, 17 mm di. Die Brut dauerte 16 
bis 17 Tage, und das Weibchen brütete allein. 
Das Männchen ja auf einem erhöhten Aſt und 
fang ſehr jchön, ja jogar laut, wobei es mit den 
Flügeln ſchlug und ſich jo luſtig zeigte, wie bei uns 
zum Frühjahr der Star an jeinem Kajten. Häufig 
flog es zum Weibchen und fütterte daſſelbe fleißig. 
(Die Begattung gejchah ebenfalls mit Geſang und 
Flügelſchlag). 

Für gewöhnlich fraß mein altes Par Hütten— 
ſänger ſoviel, als meine Amſel; das Futter beſtand 
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aus Ameifenpuppen, Möre und Semmel, jowie 4 
bis 6 Mehlwürmern für den Tag. Die Jungen 
wollten aber tüchtig mit Mehlwürmern gefüttert fein. 
Als diefelben indeſſen ausgewachjen waren, konnte 
ic) das obenerwähnte Futter geben. Je mehr ich 
die Jungen mit Mehlwürmern fütterte, um jo mehr 
wınde ich belohnt, denn in etwa 16—18 Tagen 
flogen dieſelben aus, und 14 Tage darnad) konnte 
ich fie entfernen. 

Der Nejtflaum der ungen war dunfelgraus 
Ihwarz. Nach dem Ausfliegen waren diefelben hellgrau 
mit Schwarz gefleet an der Bruft, auf den Flügeln 
und dem Schwanz waren jchon die blauen Federn Jicht- 
bar. In etwa 3—4 Monaten waren die Jungen 
ausgefärbt, und ich Fonnte fie ſchwer von den Alten 
unterjcheiden. 

Kam ich in den Zuchtraum (nach dem Ausfliegen 
der Jungen), jo ließen alle Hüttenjänger ein „tert, 
tere”, kurz hintereinander als Yocton jo lange ver 
nehmen, bis ich wieder hinausging. Solange die 
Jungen nod im Kaſten weilten, erhoben jie ein Ge- 
jchrei ganz wie die jungen Stave, wenn jie gefüttert 
werden, und ebenjo ſteckten diejelben auch vor dem Aus— 
fliegen die Köpfe zum Loc) des Kajtens hinaus. 

Meine blauen Hüttenfänger haben in diejem 
Jahr viermal, jedesmal 5 Junge groß gezogen, 
und ich habe diefelben bis auf die legte Brut ver- 
kauft und vertauscht. Ich habe die alten Hütten- 
jänger jett mit ihren letten 5 Jungen in ein großes 
Droſſelbauer mit Badeeinvichtung gejegt, da fie jehr 
gern baden. Das Weibchen will darin jchon wieder 
Anftalten zum Nejtbau treffen. 

In nächſter Zeit werde ich über meine Kardinal 
zucht ebenfalls berichten und dann auc über Sonnen— 
vögel, deren Zucht ich noch nicht erreicht habe, aber 
durch Mittheilung meiner Erfahrungen doch vielleicht 
bei anderen Liebhabern zum Gelingen der Zucht beis 
tragen kann. Leider hatte ich für weitere Beob- 
achtungen miv nichts aufgejchrieben, werde aber im 
Nächftiahr alle Einzelheiten aufzeichnen und das, 
was ich verfäumt, nachholen *). 

Arthur Herrmann. 

Bilder ans der heimifchen Vogelwelt. 
Bon Kurt Floeride 

ur 

Durch meine günftigen Erfolge im September 
verleitet, juchte ich auch im Dftober noch meijt die 
Eliterufer auf, wenn mich meine ornithologijchen 
Ausflüge aus der Stadt führten. Leider aber mußte 
ich mich bald überzeugen, da der Hauptzug der 
Sumpfoögel bereits vorüber war. Gin noch ziems 
(ich glücklicher Tag war der 3. Oftober. Ich beob- 
achtete an diefem von den jchon früher erwähnten 
Vögeln wieder den Zwergtaucher (Podiceps 
minor), den hellfarbigen und den gepunfteten 
Wajjerläufer (Totanus glottis et T. ochropus). 

*) Wir bitten darum und jeden Ihren Mittheilungen gern entgegen. D. R, 
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Unter den Bruchweiden erfchien das fleine Sumpf- 
huhn (Rallus pusillus), was ſchon inbetreff der 
jpäten Jahreszeit bemerfenswerth it. Ich muß 
diejen wunderniedlichen, leider nur fo Schwer zu beob— 
achtenden Vogel entjchieden für das hübſchſte und 
ſchönſte Sumpfhuhn erklären. Dev Gang ift trippelnd, 
fördert aber demungeachtet jehr raſch. Im Schwimmen 
und Tauchen zeigt es ebenfalls große Gejchiclichkeit, 
dagegen ijt der Flug nur ein langjam flatternder 
und anjcheinend jehr mühjamer. Sn allen Stellungen 
und Bewegungen aber zeigt da3 Nögelchen eine jo 
veizende, mit unbegrenzter Furcht wunderbar gemijchte 
Keckheit, dag man es unmillfürlich liebgewinnen muß. 
Hoch in der Luft ftrich ein großer Zug Vögel in 
ſpitzem Winkel, der ein lateinische V bildete, dahin. 
Yautpfeifende Stimmen, die wie „tlüi, tlüi“ Elangen, 
tönten herab. Sch hielt die wandernde Schar für 
Goldregenpfeifer (Charadrius auratus). An 
dem jchlammigen Ufer des hier träge dahinjchleichen- 
den Fluſſes zeigte ſich der bogenjhnäblige 
Strandläufer (Tringa subarquata). Derjelbe 
war jo wenig jcheu, daß er mich bis auf wenige 
Schritte heranfommen ließ. Einmal aufgejagt, flogen 
dieje Vögel — e3 waren im ganzen vier Stück — 
unvubig über dem Waſſer hin und her, um jchließ- 
li doch wieder, mit feltner Hartnädigfeit, auf ihren 
Lieblingsplaß zurüczufehren. Die Stimme unter- 
Icheidet ji merklich von der anderer Strandläufer; 
fie iſt ſehr hoch, mehr ſchwirrend als pfeifend. — 
Die folgenden Ausflüge, die ich) nad) der Elſter 
unternahm, hatten feinen bemerfenswerthen Erfolg 
mehr, ſodaß ich mich veranlaßt fühlte, fie gänzlich) 
abzubrechen und mich wieder dem in letter Zeit ver- 
nachläſſigten Thiergarten und Forſt zuzumenden. 

Am 18. Dftober unternahm ich einen größern 
Ausflug, der mich zuerjt nach) dem von Thienemann 

“jo oft bejprochenen und erforichten Thiergarten und 
dann nad) dem 1?/, Stunden entfernten Forst führte. 
Hoch in der Luft zog ein Mäuſebuſſard (Buteo 
vulgaris) jeine Kreife, während eine Schar von 
18 Eihelhehern (Corvus glandarius) den Wald 
durchlärmte. In den Büſchen ſchnickerte das Roth— 
kehlchen (Sylvia rubecula) und ließ die Amſel 
(Turdus merula) ihren ſchallenden Warnungsvuf 
hören. Friſch und munter ertönte der Gejang de3 
Stiglitz (Fringilla carduelis). Der hübſche Gir— 
li& (F. serinus), der bier in evfrenlicher Zunahme 
begriffen ift, erjchten gleichfall3 und ebenjo einige 
Braunellen (Accentor modularis). Letztere habe 
ich, beiläufig bemerft, noch am 27. November ge— 
jehen, und fie fcheinen alfo den Gefahren des Winters 
trogen zu wollen. Wünfchen wir, daß jie das nächjte 
Frühjahr wiederjehen! Bergfinfen (F. monti- 
fringilla) zogen von Aſt zu At. Co unangenehm 
und zänkiſch diefe Vögel in der Gefangenjchaft find, 
jo lieblih und gejellig erſcheinen fie im Freien. Faſt 
immer trifft man fie in großer Gefellichaft von Gold: 
ammern, Buchfinfen, Hänflingen und Steinjperlingen. 
Auch der plumpe Kirſchkernbeißer (Cocco- 

thraustes vulgaris) zeigte fi) und mühte ſich mit 
großem Eifer ab, feinen knarrenden Geſang mög- 
lift vernehmbar vorzutragen. Aus dem Geſtrüpp 
erichallte ein lautes „Zerr, zerr, zerr“ und machte 
mic auf einen muntern Zaunkönig (Troglodytes 
parvulus) aufmerfjam. Luftig und guter Dinge 
durchſchlüpfte der poffierliche, Eugelrunde Geſell die 
engjten Verſtecke und Winkel, ohne fich durch meine 
Anwejenheit im geringjten ftören zu laffen. Der 
Grünſpecht (P. viridis) und der ftattlihe Schwarz- 
ſpecht (P. martius) wurden gleichfall3 beobachtet, 
und Schließlich Jah ich noch einen hochinterefjanten 
Kampf zwijchen dem großen Bunt- (P. major) 
und dem hier jehr jeltnen Grauſpecht (P. canus) 
mit an. Zuerſt Fam der Graufpecht angeflogen und 
jeßte ji) auf den knorrigen Ajt einer abgejtorbnen 
Eiche. Kaum hatte er hier jeine Stimme erjchallen 
lajjen, da kam auch ſchon unter lautem „kik, it“ 
der Buntjpeht an und nahm klugerweiſe feine 
Stellung über dem Gegner, der jich in dem num jic) 
entipinnenden Kampf zwar eine Weile tapfer wehrte, 
aber endlich) von den Stößen des überlegnen Feindes 
hart bedrängt die Flucht ergriff und dabei noch 
heftig verfolgt wurde. Die Urfache dieſes jonder- 
baren Streits blieb mir allerdings räthſelhaft. 
Gleich darauf erjchien ein Kleiber (Sitta caesia). 
Geräuſchlos kam er angeflogen; aber dann jtieg er 
jein trillerndes „tirrrrrrr“ aus und machte fich 
emſig an eine genaue Unterjuchung der Baumrinde. 
Aus den Fichtenwipfeln tönte das leiſe und doc) 
jo durchdringende „zit, zit“ des feuerföpfigen 
Goldhähnchens (Regulus ignicapillus) herab. 
Im Tchiergarten waren viele Sumpf- und im 
Forſt viele Haubenmeijen (Parus palustris et 
P. eristatus). Endlich beobachtete ich noch einen großen 
Zug Shwanzmeifen (P. candatus). Diejer 
niedliche Vogel hat ſich durch ſein liebenswürdiges 
Benehmen meine Zuneigung in ſolchem Grad er— 
rungen, daß ich mir hier nicht verjagen fan, etwas 
näher auf ihn einzugehen. Dev geneigte Lejer möge 
mir aljo eine kleine Abjchweifung gejtatten. 

(Schluß folgt). 

Zum Vogelfchub. 
Maffenmord bon Singbögeln *). 

Schon feit einer Neihe von Jahren wird in 
den Zeitungen die Vertilgung dev Singvdgel und der 
Schaden, welcher für die Landwirthſchaft dadurch ent- 
ſteht und der ſich auf Millionen beziffert, ernſtlich 
gerügt, leider jedoch bis jeist mit wenig Erfolg. In 
neuejter Zeit hat aber das Hinmorden diejer lieblichen, 
harmloſen und nützlichen Gejchöpfe folche Ausdehnungen 
angenommen, daß es die höchjte Zeit iſt, daß die 
Negierungen gegen dieſen Frevel entjchieden ein— 
ſchreiten und einmal Abhilfe jchaffen. 

In einem Kiftchen jogenannter „Leipziger 
Lerchen“, das ich im Intereſſe ver Sache in Deutjch- 
land jchon vor einigen Jahren auf jeinen Inhalt 

) Aus A. Hugo’s „Jagdzeitung“. 
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prüfte, fand ich, daß unter den gerupften und fertig 
zum Braten ausgenommenen Vögeln ſich nur 11 Stück 
Lerchen befanden, die anderen waren Meijen, 
Buchfinken, Hänflinge, Zeijige, jogar 
Bachſtelzen und jonjtige Singvögel mehr. Nach 
einem Zeitungsbericht hat unlängjt daS Berliner 
Landgericht in einer Klagefahe das Urtheil abge- 
geben, „daß die Lerchen zur Jagd gehören und deven 
Fang gejtattet jet”. 

In Frankreich jah ich viele Müßiggänger, auch 
Geitliche darunter, in Gärten und Feldern mit der 
Bogelflinte herumjchleichen und jedes arme Vögel— 
en, ſogar Schwalben, Hinmorden, Alles, was nur 
in ihren Bereich kam. Frohlockend jtecten jie die 
arınjelige Beute in die VBogeltajche, um daheim den 
lüjternen Gaumen damit zu Fißeln. 

Auch hier bei uns in Rußland fommen Tauſende 
und Abertaujende von Bögeln jährlich uns Leben; aus— 
wärtige Handlungshäufer haben in Moskau und 
anderen Städten des ruſſiſchen Reichs förmliche Lager 
errichtet und Agenten eingejett, welche ganze Wagen- 
ladungen Vogelbälge nad) dem Ausland verjchicen. 

Madame Maday, die Gattin des befannten 
amerifanijchen Millionärs, läßt ji zur Zeit einen 
Mantel anfertigen, der wegen jeiner Kojtjpieligkeit 
kaum „tonangebend“ werden dürfte. Devjelbe wird 
nämlich ausjchliegli aus Bruftbälgen von Paradis— 
vögeln gearbeitet. Jeder Paradisvogel Fojtet nun 
30 Schilling, fein Brujtbalg mißt aber nur 12 cm 
in der Breite, bei 18 in der Länge, jo da etwa 
500 Stüd für den Mantel nothivendig jind. Meit- 
hin fojtet bloß der Rohſtoff, ohne daß die aufer- 
ordentlichen Bezahlungen für die Jäger des jeltnen 
Bogels, von denen zwei ausjchlieglich für dieſen 
Fang von Madame Maday nad Neuguinea gejandt 
find, gerechnet werden, etwa 7500 Rubel! 

Dies Alles jteht jedoch in feinem Vergleich zu 
dem jchändlichen Treiben, welches gegenwärtig im 
Spätherbjt auf der Inſel Helgoland jährlich jtatt- 
findet und meijt von den deutjchen Badegäjten aus— 
geführt wird. Die nad) dem Süden ziehenden Wald— 
vögel machen auf der Inſel Raſt und werden nachts 
mitteljt Laternen hevangelodt und gefangen. Der 
Leuchtthurmwächter hat, wie er ſich jelbjt damit 
brüjtete, in einer Nacht über 3000 diejer kleinen 
Vögel getödtet. Hiernach müfjen in der ganzen Zeit 
diejer jheußlichen Jagd Hunderttaufende von größten: 
theilg nüßlichen Singvögeln umgebracht worden fein. 

Sind die Frauen, welche ohne vieles Nachdenken 
Vogelbälge zum Schmuck der Hüte verwenden, be— 
rechtigtem Tadel ausgejegt worden, jo gibt es für 
Männer, die aus Schlemmerei den Mord von Sing- 
vögeln veranlafien, fein Wort der Entſchuldigung. 

Lodz, im Dftober 1837. 
Georg Friedrich Leſchmann. 

Mancherlei. 
Der letzte Lämmergeier. Nach einer Mittheilung der 

„Schweizeriſchen Blätter für Ornithologie“ iſt der Laͤmmergeier 
in der Schweiz als ganz oder faſt ganz ausgerottet zu be— 

trachten. Ein einſames altes Weibchen hauſte feit 25 Jahren 
am Biotfchhorn in Oberwallis und mußte fih allen Nach— 
jtellungen zu entziehen, bis es im diefem Nachwinter einen 
vergifteten Fuchs, der als Köder ausgelegt war, fraß und 
verendete. Es maß 2,; m mit den Flügeln; Neifende können 
es im Mufeum von Laufanne bewundern. Ob noch ein oder 
zwei eingelme Stücke ſich dauernd in der Schweiz aufhalten, 
Laßt ſich nicht mit Sicherheit beſtimmen, ein nijtendes Par 
gibt es nicht mehr. 

Ein verderblihes Anhängſel. Die zoologiſche Samm— 
lung der Berliner landwirthſchaftlichen Hochſchule erhielt aus 
Weiterhüfen a. d. Elbe eine jehr intereffante Zufendung. Die— 
jelbe ijt ein Gambettwafferläufer (Totanus calidris), 
defjen linker Ständer in eine große Flußmuſchel (Anodonta 
eygnea) eingeflemmt ift. Der Einfender hatte den durch 
diefes Anhängſel im liegen fehr behinderten Vogel mit der 
Hand gefangen. Jedenfalls ift dev Gambettläufer beim Wurmen 
im jeichten Waſſer in die geöffnete Mufchel getreten, und 
letstre hat, gereizt durch dieſe unzarte Störung, ihre beiden 
Klappen raſch geſchloſſen. Daß fich der Vogel nicht befreien 
konnte, ift ſehr leicht zu begreifen, denn je mehr er fich abs 
mübte, dejto frampfhafter zogen die Schließmusfeln an; be= 
kanntlich ift die geſchloſſene Flußmuſchel felbjt bei Anwendung 
ziemlicher Gewalt mit den Händen nicht Teicht zu öffnen. 
Diefer eigenartige Fall erinnert mich an eine Wildente, die 
ich vor einigen Jahren fehr ungeſchickt aus einem oberöfter- 
reichiſchen Weiher aufplätſchern jah. ALS fie etwa 10 m über 
dem Wafjer war, fiel von ihrem Ruder ein 5zölliger Krebs 
herab, den ich glücklich erwifchte. 

Franz $., in U. Hugo's „Zagdzeitung“. 
Steinadler in den Reihslanden. Gelegentlich 

einer anfangs Dftober d. 3. im Statswald der Dberförfterei 
Lützelhauſen abgehaltnen ZTreibjagd kamen zwei Steinadler 
vor, von denen einer gejchoffen wurde. Die Flugweite des— 
jelben betrug 1,90 m. 

Kühndheit eines Adlers. Auf dem unweit Breslau 
geleguen fürjtl. Blücher'ſchen Forſtgebiet Krieblowitz ſetzte fich 
in dieſem Herbſt ganz unerwartet ein ſtarker Steinadler auf 
freiem Feld dicht neben eine Schafherde. Der Hirt wollte fi 
den ihm unbekannten Vogel näher bejehen, wurde aber als— 
bald von diefem angegriffen und im Geficht verwundet. Erſt 
dann gelang es dem Mann, feinen Angreifer zu tödten. 

Briefliche Mittheilungen. 

... Als Seltenheit kann ich Ihnen noch mittheilen, daß 
ic) von einem Par gelbbunter Mövchen, welche ſelbſt erjt im 
Quli d. 3. flügge waren, ſchon ein flügges Junge, und wie 
ich heute entdecte, wieder Junge von denjelben im Net habe. 
Sch weiß zwar aus Ihren Schriften, daß die Winterzucht*) nichts 
taugt, allein die Vögel haben ſich gepart und ich ließ fie 
gewähren. M. Hummel. 

Aus den Vereinen. 
Königsberg i. P. Der Oftpreußifche Verein für 

Geflügel- und VBogelzudt zu Königsberg i. P. 
nahm in feiner legten VBerfammlung Gelegenheit, den Aufſatz 
„Weber Einbürgerung des feinen Harzer Kana— 
rienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit“ von 
9. Benefe in Nr. 47 der „Gefiederten Welt” in feine Bes 
ſprechungen zu ziehen. Er konnte fi) mit dem Inhalt des— 
jelben im den mejentlichen Hauptpunkten nicht einverjtanden 
erklären. Daher wird er fich erlauben, feine Anfichten dem 
nächſt hier mitzutheilen. 

Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Berein für Geflügelzudt zu Sebnit; vom 15. bis 17. Januar. 
Berein für Gejlügelzudht zu Römhild vom 29. bis 30. Januar. 
Geflügelzühter-Berein zu Zeulenroda vom 4. bis 7. yebruar. 
Verein der Geflügelfreunde zu Küſtrin vom 18. bi3 20. yebruar. 
Geflügelzühter-Berein in Meufelwit; vom 19. bis 21. Februar. 

DR *) Sie meinen wol die zu frühen Bruten, 
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Zur Prüfung eingefandte Futtermittel. 
Diesjährige Fleine Ameifenpuppen im jehr guter Be— 

Ichaffenheit und reinlich geſammelt, ferner recht guten, veinen 
böhmiſchen Weißwurm und jodanı vortrefjlich getrock— 
nete vothbe Hollunder-Beren, letztere als empfehlens— 
werthe Futterzugabe fir Grasmücken- und Drofjelarten, bat 
mir Herr Gottlieb Wanek, Auhaber der Vogelhandlung 
gleichen Namens in Prag, zur Prüfung vorgelegt umd ic) 
kann nur beftätigen, daß ich bei jorgfältiger Unterjuchung alle 
drei Futtermittel als ausgezeichnet befunden habe. Dr. K. R. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Adelheid von Nothenburg: Um Shre 

Nachtigal zu vetten und wieder zu voller Geſundheit zu führen, 
müflen Sie vor allem einen völligen Futterwechjel eintreten 
lafjen. Bejtellen Sie bei Herrn Apotheker Mar Kruel in 
Dtterberg (Nheinpfalz) von deſſen rheiniſchem Univerfalfutter 
oder von Herrn Ed. Pfannenſchmid in Emden (Oſtfriesland) 
Garnelenjchrotfutter oder von Haren Karl Capelle in Hannover 
Univerjalmifchfutter, machen Sie dies mit den Mören an, 
geben Sie nur wenig Ameifenpuppen hinzu, aber entziehen 
Sie die trodıre Semmel und den Mohn ganz. Zugleich laſſen 
Sie ſich in der Apotheke eine Außerft ſchwache Auflöfung von 
Salicylfäure in Waller ohne Spirituszufatz (1: 500) herſtellen 
und damit pinſeln Sie täglich einmal die blutrünjtigen Stellen 
am Schnabel. Auch reichen Sie von diefer Salicylauflöfung, 
noch zur Hälfte verdünnt, als Trinkwaſſer und zwar 14 Tage 
hindurch. Um den Schnabel bepinſeln zu können, müſſen Sie 
den Vogel natürlich an jedem Morgen herausgreifen und ver- 
mitteljt eines weichen Pinſels die Salicylfäure-Auflöjung auf- 
tragen. Finden Sie dabei, daß die Nachtigal angegriffen ift 
und einen jpiten Bruftfuschen hat, jo können Sie die Salicyl- 
faure-Auflöfung (aljo 1:500 aus der Apotheke) auch Lieber 
anjtatt mit dergleichen, noch mit einer doppelten Menge des 
Trinkwaſſers verdiinnen, ſodaß das letztre für den Vogel nicht 
1: 1000, fondern 1:1500 enthält. Die Salicylſäure ift ein 
fehr kräftig wirfendes Mittel und für die Fleine, zarte Nachtigal 
darf fie daher nur im den angegebenen Verdünnungen, zumal 
für längern Gebrauch, angewandt werden. 

* Frau Klotilde Kainerjtorfer: Es ift wirklich vecht 
fehr jchwer, Ihnen einen Rath zu geben, deijen Befolgung 
dann auch thatfächlich die Ausficht auf guten Erfolg gewährt. 
Bor allen Dingen würde es eine Hauptſache fein, fejtzujtellen, 
worin die Urjache diefer fcheußlichen, immer wiederkehrenden 
Bildung des Geſchwürs mit wäßrigem Anhalt am Unterleib 
beruht. Hätten Sie angegeben, evitens wie lange Sie den 
Bogel haben und zweitens wenn möglich auch, wie er früher, 
bevor er in Ihren Beſitz Fam, behandelt, bzl. ernährt worden, 
jo würde ich viel eher einen zutreffenden Schluß auf die Ent— 
ftehungsurfache und damit auf die Krankheit jelbjt gewinnen 
fönnen; jo vermag ich nur Muthmaßungen aufzujtellen. Am 
nächſten liegt die Annahme, daß der Papagei eim Weibchen 
ift, bei welchen ſich ein Ei entwickelt hat, das in naturwidriger 
Weile, anjtatt zum Eileiter hinaus, nun in die Bauchhöhle 
gelangt, hier in Verderbniß übergegangen ift umd deſſen In— 
halt als faulige Flüſſigkeit jich einen Weg nach außen durch 
das Bauchfell gebahnt hat. Zunächſt entziehen Sie dem Vogel 
jede andre Nahrung, aufer Kanarienfamen, Hirfe, wenig Hanf 
und zweitweile Zugabe von etwas Bisfuit, in diefem Fall die 
befannten Albert-Gakes; ſodann geben Sie ihm nad) Anleitung 
meines Werfs „Die jprechenden Papageien” Salicylſäure im 
Trinkwaſſer, jedoch nur in größter Verdünnung, und zwar 
beftändig 4 bis 6 Wochen hindurch. Schließlich behandeln 
Sie das immer wiederkehrende Geſchwür in folgender Weife. 
Sie laſſen es bis auf weitres unberührt, und erjt wenn es 
von neuem eine beträchtliche Größe erreicht hat und dem 
Plagen nahe it, muß es vermittelit einer jcharfen Lanzette 
mit einem langen Schnitt nach jeinem ganzen Umfang Hin 
geöffnet werden, umd jobald fi) der Anhalt möglichit voll- 
ſtändig entlert hat, wird ein haſelnußgroßer Bauſch von jog. 

Wundfaden (Charpie), mit Karbolſäure von 2 Prozent be- 
feucchtet, in die Wunde hineingejchoben oder, falls dies nicht 
gut geht, jo darauf gelegt, daß er das Ganze bedeckt. Darliber 
muß natürlich ein gejchieter, jehr feſter Verband von ſtarkem 
Leinen oder Handjchuhleder jo angelegt werden, daß der Pa— 
pagei denjelben nicht zu entfernen vermag. Diefer Verband 
wird im den erjten Tagen zwei bis dreimal täglich, ſodann 
nur einmal täglich erneuert. Nach jeder Abnahme muß die 
Wundfläche vermittelt laumwarnen Waffers, in welchem etwas 
Karbolſeife aufgelöft it, mit einem weichen, faubern Schwänni= 
chen jorgfältig gereinigt werden. — Uebrigens ift es unrecht, 
daß Sie nicht im jedem Schreiben Ihre genaue Adreſſe an— 
geben, denn es iſt doch geradezu unmöglich, daß ich bei den 
thatſächlich Taufenden von Anfragen, die alljährlich eingehen, 
inmmerfort die Advelje eines jeden einzelnen Fragenden auf- 
bewahren joll. 

Herın Baron E U. von Bülow-Trummer: 1. 
Bronzeputer können im ganz Norodeutfchland, alſo auch 
in Medlenburg und Pommern, zweifellos in der beiten Weiſe 
im Freien fortfommen und ſich ſelbſtſtändig weiter vermehren. 
2. Sie würden innerhalb einer wilden Najanerie vortrefflich 
gedeihen und können weder den Faſanen noch irgendwelchen 
andern Wild jchädlich werden; auch find fie an fich durchaus 
friedlich. 3. Das bisherige Verfahren, fremdländiſche Vögel, 
gleichviel große oder Heine, ohne weitres auszuſetzen, ift immer— 
bin eim übles, denn jelbjt wenn die Dertlichkeit auch vecht ges 
eignet für einen folchen Verſuch erjcheint, jo wird doch der 
Erfolg meiltens von vornhernein dadurch in Frage geitellt, 
daß die Vögel, durd die fremde Dertlichfeit beunruhigt, durch 
irgend einen Zufall aufgejcheucht, davon fliegen, mehr oder 
weniger weit jtreichen und dann vom erjten beiten Berechtigten 
oder Unbefugten heruntergejchofjen worden. Hieran fcheitern 
die Atklimatiſations- oder bejjer gejagt Einbürgerungsverſuche 
in den allermeilten Fällen. 4. Darım dürfen Sie die Bronze— 
puter eben nicht jo ohne meitres im Wald ausjegen, ſondern 
ich vathe, daß Sie das von mir vorgejchlagene Verfahren der 
Züchtung im Freien in einem jehr großen, umgitterten und 
zweckmäßig ausgejtatteten Naum ausführen, ebenjo wie Dies 
auf der Beſitzung des Prinzen Friedrich Karl, Dreilinden bei 
Berlin, nach) meinen Anleitungen mit bejtem Erfolg gejchehen 
it. Dann werden die alten Bronzeputer auch für das nächite 
Jahr noch innerhalb des Gitters fejtgehalten, während man 
die halbwüchjigen Jungen durch geeignete Schieber im Gitter 
allmählich ins Freie entläßt. Dieſe letteren find in der Ge— 
gend zuhauſe, laſſen ich nicht leicht beumwuhigen und vor 
allem haben jie daS Heimatsgefühl, welches fie, jelbjt wenn 
fie Hin und wieder eine Streiferei unternehmen, doch immer 
wieder nach ihren Heimatspunkt zurückführt. Darin haupt- 
jächlich Liegt der große Werth, d. h. der viel wahrjcheinlichere 
Erfolg bei dieſem Einbürgerungsverfuh. 5. Wollen Sie nun 
einen Jolchen unternehmen, jo bejtellen Sie ſich die Puter und 
zwar jobald wie irgend möglich bei einer dev beiden großen 
Handlungen C. Reiche oder %. Ruhe in Alfeld bei Hannover, 
welche Kanarienvögel nach Amerika aus: und allerlei andres 
Gefieder einführen. 6. An einem Werk, welches Anleitung 
für Derartige Einbürgerungs -DVerfuche mit fremdländijchen 
Vögeln in umfafjendfter Weife geben joll, arbeite ich gegen— 
wärtig und daſſelbe wird unter dem Titel „Handbuch fiir 
Vogelliebhaber“ III (HoF, Bart, Feld» und Waldvögel) 
hoffentlich in unferner Zeit erfcheinen. 7. Uebrigens kann ic) 
noch Hinzufügen, daß unter mancherlei jagobarem Wild, welches 
aus fremden Welttheilen in unſeren Fluren eingebürgert wer— 
den Fönnte, dev nordamerikaniſche Bronzeputer in vielfacher 
Hinficht zu dem werthvollſten gehören würde. 

Herin Julius Dufki: 1. Wenn Sie Züchtungs-Ver— 
juche mit Gimpeln oder Dompfaffen anjtellen wollen, jo müſſen 
Sie gerade wildgefangene und feine aus dem Nejt geraubten 
und aufgepäppelten Vögel dazu nehmen. Anleitung zu jolcher 
Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” 
LI (Einheimifche Stubenvögel). 2. Zur Abrichtung dagegen, 
alfo zum Nachpfeifenlernen von Liedermelodien, eignen ich 
nur die aufgepäppelten Vögel. 

nn EEE 

Creuhz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg. 

Slerzu eine Beilage. 



Beilage zur „Hefiederien Belt”. 
Ar. 50. Magdeburg, den 15. Dezember 1887. XVI. Jahrgang. 

Herrn 8. Hühling: Ahre Frage, ob Sie in einen 
Zuchtkäfig von 1,., m Länge, O0, m Tiefe und 1 m Höhe 
3 Kanarienhähne zufammen einſetzen fönnen, muß ich, troß- 
dem Ihr Brief zuende November gejchrieben ijt, doch jeden⸗ 
falls ſo auffaſſen, daß Sie wiſſen möchten, ob der Käfig um— 
fangreich genug iſt, zur Veranſtaltung einer Hecke, bzl. Zucht 
mit den 8 Hähnen. Da Ihre Frage indeſſen zu wenig be— 
ſtimmt Tautet, ſodaß ic) alſo meiner Sache feineswegs ganz 
ficher bin, wie Sie es eigentlich meinen, jo muß ich bitten, 
daß Sie in meinem Bud) „Der Kanarienvogel” (fünfte Auf 
lage) nachlefen, wo Sie eingehende Angaben über alle der— 
artigen Verhältniſſe finden. 

Herin E. Oppermann: 1. In meinem „Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -ucht“ habe ich näher 
ausgeführt, daß und in welcher Weife das Tabakrauchen für 
die Stubenvögel ſchädlich iſt. Den meiften wird es jo ver- 
derblich, daß fie in verhältnifmäßig Furzer Zeit zugrunde 
gehen, nur wenige gewöhnen fi) daran und dauern dann 
ganz gut jelbft im dichtejten Tabaksqualm aus. Es ift genau 
daſſelbe Verhältnig wie mit den Menjchen beim Schnap3- 
trinken. 2. Vorzugsmweife wirkt der Tabaksrauch bei den 
Vögeln auf die Lungen und das Gehirn ſchädlich ein; ob dies 
auch inbetreff des Gefieders der Fall fei, das vermochte ich 
noch nicht feitzuftellen. 3. In einem geräumigen Flugkäfig, 
wo die Vögel ausreichende Gelegenheit zur Bewegung haben, 
braucht man fic) allerdings nicht jo ſtreng an die Jütterungs- 
vorschriften zu halten, wie bei den Vögeln in engen Einzeln— 
fafigen. Hier müffen Sie nun freilich die Augen felber offen 
halten und dementjprechend Ihre Vögel verpflegen. Leſen Sie 
in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber” II (Einheimijche 
Stubenvögel) nad), jo werden Sie finden, daß die Behauptung, 
Rübſamen fei für die Zeifige und Diftelfinfen geradezu ſchäd— 
lich, auf Vorurtheil beruht. Dagegen würde es für die Gimpel 
oder Dompfaffen jchädlich fein, wenn Sie gejtatten wollten, 
daß diejelben fortwährend an dem Napf mit gequetichtem Hanf 
ſitzen und davon foviel freijen, wie fie immerhin mögen; um 
dies zu vermeiden, geben Sie garfeinen gequetjchten, jondern 
nur Hanf in ganzen Körnern, umd diefen ſowol als auch den 
Mohnjfamen nicht in einem bejtimmten Futternapf, jondern 
bier und da ausgeftreut, ſodaß ihm die Vögel fich mühſam 
juchen müſſen. 4. Ein jog. Mijchfutter für Samenfreſſer, 
welches jo eingerichtet wäre, daß feiner von dieſem oder jenem 
zuviel und jeder mur das freſſen müßte, was ihm gut ift, 
werden Sie ſich wol ſchwerlich zufammenjtellen können; doch 
will ich) von einem derartigen Streben feineswegs abrathen. 
5. Alle möglichen Sämereien: Waldbaumjamen, Kräuter- und 
Sräferfamen, Gemüfefamen und al’ dergleichen müfjen Ihnen 
doch zweifellos die großen Jutterfamen-Handlungen, vor Allen 
K. Gapelle in Hannover, Th. Frank in Barmen und die 
Uebrigen, welche hier im Anzeigentheil vertreten find, bejchaffen 
können. 

— —— — —— 
Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 

ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
NR. & M. Kretihmann), enthält in Nr. 50: Thierfunde: 
Die Giftjchlangen Europas (mit Abbildungen; Forifegung). 
— Pflanzenfunde: Ueber ſchön und dankbar blühende 
Kakteen (Schluß). — Einheimifche Pflanzen für Zimmer-Aqua- 
rien (Fortſetzung). — Anleitungen: Das durchmwärmte 
Terrarium und feine Bewohner (Fortſetzung). — Nach— 
richten aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg. 
— Bereine und Ausftellungen: Stralfund. — An— 
fragen und Ausfunft. — Zur Brüfungeingejfandte 
Suttermittel: Fijchfutter. — Bücher- und Schriften— 
hau. — Briefwedfel. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral= Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 

öfterreichifch- ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüichter-Vereine im Königreich Sachſen und des eriten 
öſterreichiſch ungariſchen Geflügelzucht-Bereins in Wien, vedis 
girt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meins 
hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 49: 
NRückblide auf das vergangne Jahr. IV. — Standard für 
MinorfasHühner. — Die badische Geflügelzucht. — Aus Bayern. 
— Fachzeitfehriften und Mearttblätter. — Korreſpondenz des 

‚ Dftpreußifchen Vereins fir Geflügel- und Vogelzucht zu Königs— 
berg i. P. — Zur Taubenzucht. — Verband der Geflügel- 
zlichter-Vereine im Königreih Sachjen. — Generalverjammtz 
lung des Klubs deutjcher und öjterreihiicheungarifcher Ges 
flügelzüchter zu Braunſchweig. — Bereinsangelegenheit: Berlin, 
Cypria (Schluß); Wiener Vororte. — Literariſches. — Aus— 
jtellungssKalender. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Kar! Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuhhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
chte oriental,, chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1783] 
M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl— 

und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10-—25 #, 
empfiehlt [1784] 

Ed. Klemm, Meerane i. S. 
; Der BE 

fanfte, ſchönſte und touvenreichite 

anariensänger 
liebt und wünſcht, & 9, 12, 15 A und höher, 
wende ſich nur vertrauensvoll an [1785] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Züchterei und Poſtverſandthandlung, bejtehend 
jeit über 20 Jahren. 

Vogelbauer 
liefre billigft. Illuſttirte Preisliften Eoftenlos und poftftei. 

(1786| August Schütz, &lausthal im Harz. 

1887er Ameijeneier, er 
Kilo 2%, verfendet O. Radtke, Aler-Apothefe, Elbing. 

Harzer Hohlroller 
mit jehönen Bogentollen, lang und tief gehend, verfaufe & 
15 und 12 A, Weibchen & 1,50 A [1788] 
Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a. Rh. 

3 ini Vogelfutter. [1789] Oskar Reinhold, Leipzig, sa“ Kanariervöger 
Berfende unter Nachnahme eine Partie Fräftige, gejunde 

Kannrien-Männden beiten Stamms, das ©t. für 4,50 A, 
Weibchen, St. 50 A. [1790] 

Carl Gresse, Zahna, Jüterbogerſtr. 55. 
2 reine, ſchöne Futterwürmer, & Lit. m, 

Mehlwürmer, Berp. 6 .A, empfiehlt gegen Nach— 
nahme [1791] W. Prümer, Eiberfeld. 
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). Abrahams, 
Großhandlung fremdländifcher Vögel und Thiere, 

191 u. 192 St. George Street East, London E. 
Frau Gould's Amandinen (Sp. Gouldae). 
Ringelaftrilde (A. Bischenowi), 
Gürtelgrasfinfen (Sp. cincta). 
Diamantfinfen (Sp. guttata), 
Zebrafinfen (Sp. castanotis). 
Purpurtangaren (T. brasiliensis). 
Drganijten (T. violacea). 
Dominifaner Whydahs, Spielart mit weißem Kinn von Süd— 

Afrika (V. principalis). 
PBapftfinfen (Fr. ciris). 
Drangemeber (Pl. franciscanus). 
Madagasfarweber (Pl. madagascariensis), 
Sammtmweber (Pl. capensis), 
Zarvenweber (Pl. larvatus), 
Weiße Reisvögel (Sp. orygivora var. alba), 
Blutjchnabelweber (Pl. sanguinirostris). 
Malabarfafänchen (Sp. malabarica). 
Helenafaſänchen (A. undulata). 
Dlivengrüne Papageifinfen (C. olivaceus), 
Blaue Hüttenjfänger (S. sialia). 
Finkenheher (Struthidea cinerea). 
Heherdrofjeln (Garrulax sinensis). 
Hahnenkamm-Grackeln (Dilophus carunculatus). 
Schopftauben (C. lophotes), 
Grauköpfchen (Ps. canus). 
Soldftirnfittiche (Ps. aureus), 
Roſenkopfſittiche (Ps. rosiceps). 
Lathams Gdelfittiche (Ps. Lathami), 
Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni), 
Blaßköpfige Buntfittiche (Ps. pallidiceps). 
Blutflügelfittiche (Ps. erythropterus). 
Zahme Roſakakadus (Ps. roseicapillus). 
Zahme Goffinsfafadus (Ps. Goffini). 
Große Gelbhaubenfafadus (Ps. galeritus). 

Adrejje für Telegramme: Abrahams, Naturalijt, London. 

Rothrüdige Araras (Ps. maracana), 
Wunderjchöne Amandinen (Sp. mirabilis). 
Zeresajtrilde (A. modesta). 
Dornaftrilde (A. temporalis). 
Schilffinken (Sp. castanothorax). 
Goldjperlinge (Fr. lutea). 
Krontangaren (T. coronata). 
Baradismhydahs (V. paradisea). 
Indigofinfen (Fr. cyanea). 
Napoleonmweber (Pl. melanogaster). 
Oryxweber (Pl. oryx). 
Goldſtirnweber (Pl. olivaceus). 
Dottergelbe Weber (Pl. vitellinus). 
Graue Neisvögel (Sp. orygivora). 
Tigerfinfen (A. amandava). 
Schwarzbürzelige Bronzemännchen (Sp. melanopygia). 
Bandfinfen (Sp. fasciata). 
Grüne Kardinäle (C. cristatellus). 
Rothſteißige Bülbüls (P. haemorrhous). 
Pfaffenvögel (Prosthemadera Novae Zelandiae). 
Flötenvögel (Gymnorhina leuconota). 
Diamanttäubchen (C. cuneata). 
Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera). 
Importirte Wellenfittiche (Ps. undulatus), 
Aleranderfittiche (Ps. 'eupatrius). 
Rofenbrüftige Edelfittiche (Ps. javanicus). i 
Rothnackige Edelfittide (Ps. longicaudatus), 
Buntfittiche (Ps. eximius). 
Pennantsfittiche (Ps. Pennanti). 
Nymfenfittiche (Ps. Novae Zelandiae). 
Weißhaubenkafadus (Ps. cristatus). 
Zahme Nacktaugenkakadus (Ps. gymnopis). 
Blaue gelbbrüftige Araras (Ps. araraunus), 
Blauftivnige und gelbjtirnige Amazonenpapageien. 

[1792] 

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrif jammtlicher Bogelbauer von verzinntem Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
Bei Beitellung wird jener Betrag vergütet. 

Bitte jtet3 anzugeben, für welche Bogelart. gegen 50 A. 
[1793] 

[1794] 

empfiehlt 
Prima getrocknete Ameiſeneier 

ER. Dreialt, Kübel, 

Die Samen-Großhandlunguon Karl Gapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinjten Qualitäten zu billigften Preiſen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [1795] 

Salatfamen als Vogelfutter, 
vorzüglichite, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 M, Poſtpacket von 
5 Kilo 11 ., poſtfrei einjchl. Verpadung. 

Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sacjen. 
[7 

Soblrolter. 
Bon meinen aus reinjtem Blut gezüchteten (echt Trute’fcher 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1797] 
P. Holzky, Köthen (Anhalt). 

Meine diesjährige Zucht Trute'ſcher Hohltoller empfehle 
preismürdig. [1798] Emrich, Lingen. 

[1796] | 

45 rein und reell gemeſſen, fürs Liter 
' Riehlwürmer, 55% «io 10%. Lerpae. frei 
| Lieferung zu jeder Zeit jofort, feine Ameifeneier, Bogelorgeln, 
N OBEN Da nn m a. I 
a 3 _A, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böder u. A. 

| PBreisverzeichnifje koſtenlos und pojtfrei. [1799] 
Theodor Franck, Barmen. 

609 Stüf Poller 
mit verjchiedenen Touren, feine Schapper mit „zitt, zitt“, 
Trute'ſcher Stamm, St. 7 A, bei größeren Poſten St. 6 AM, 
Weibchen 1 .A [1800] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 
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briffiane RHagenbeck, 
Handlung fremdländifher Vögel, 

HAMBURG, Spielbudenpinatz 19, 
empfiehlt in jchönen, gefunden Exemplaren: Dunkelrothe, hellcothe, gelbbrüjtige blaue, Kleine grüne und 
rothrücdige Araras; vothhaubige, weißhaubige, große und Kleine gelbhaubige Kakfadus; Roſa-, Najenz, 
Inka- und Nacktaugen-Kakadus; Doppelgelbköpfe, Gelbnaden, Surinams, Gelbwangen-, Müller, Neu: 
holländer-, Grünmangen-Amazonen ; weißjternige und vothhaljige Portorifos; Sonnenpapageien; Grau— 
papageien und Nothbug-Amazonen; grüner Edelpapaget. 

ÖBwarzgefleckte Dickfeßnabelfittiche 
(Psittacus lineolatus); Langſchwanzſittiche; rothbrüſtige und vothnadige Alexanderſittiche; Mönchs-, 
Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaftus-, Jendaya-, Blumenau-, Braunohr-, Weikohr- und Wellen= 
ſittiche; Sperlingspapageien, grünbürzelige dsgl., vothköpfige und grauföpfige Smieparables; Pennant— 
fittiche, Nofellas, Milly Roſellas, Maskenſittiche, Nymfenſittiche; Nojenpapageien;, Mearimilian- und 
Gelbjchnabelpapageien; Flaggen-Drongos; Glanzjtare; Troupiale; Sonnenvögel; Blaufappenheher 
und Kappenblauraben; vothe, grüne und graue vothgehäubte Kardinäle; blaue Hüttenjänger; Diamant— 
finfen; Zebrafinfen; Dornaftrilde; grüne und graue Ajtrilde; Muskatvögel; gelbbunte und braun— 
bunte japan. Mövchen; weiße, geſcheckte und graue Reisvögel; hochrothe Tigerfinken; Silberfajänden; 
Bandfinfen ; Riefenelterchen, Mchn.; St. Helenafajänden; Atlasfinken; Blutſchnabel- und Rußweber; 
auftraliihe Schopftauben, kal ifornilche Schopfwadteln; Doldjtichtauben. 

Als paſſendes MWeipnachtsgeihent empfehle meine jehr gut ſprechenden Amazonen- und Grau— 
papageien, von welchen ich dieſes Jahr einen bedeutenden, aus Vögeln in allen Preislagen bejtehenden 
Vorrath habe. Preisliſten und Sprachverzeichnijje überjende auf Wunsch Eojtenlos und pojtfvei. Verſandt 
unter Gewähr lebender Ankunft. 

Wegen des zu Weihnachten eintretenden Pojt-Beförderungsandrangs erjuche ich meine geehrten 
Kunden ergebenft, ihre geneigten Beftellungen gütigſt vechtzeitig aufgeben zu wollen, [1801] 

Pi 1 if I 2 Ni ff Echte böhmiſche 1887er [1806] 
\ om * 

— WA Ameiſeneier, 
(Palaemon serratus, Fabr.), Ia reinweiß, jorgfältigjt gereinigt, à Liter 80 Pf., Ha, 

in Roftpadeten a 4% 50 13, 5 und 7 A 50 A. [1802] 2 aaa — 2 cl Pf., Ta Weißwurm, 
a Liter 70 Pf. ſtets zu Haben bei 

Vogelkleie, Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
in beiter Qualität, 9 Pfd. 2 .%, gegen Einſendung von Bran reihe Böhmen. 
2,50 „A in Briefmarfen pojtftei. ER E: 

Edm. Pfannenschmid, | [887er getl. tolle Hollumderberen, 
Emden in Oftfriesland. Liter SO A, (beftes Futter für Grasmücden- und roll lanen), 

RR RR RER | empfiehlt [1807] Gottlieb Wanek, Prag AUT 
f Eine felten ſchöne fingerzahme, ruhige Amazone (Get: 

August Peissel, Efchwege, fopf), a Frauen bejonders zugethan ift, pfeift und etwas i 
Züchterei von Ranarien edeljter Abftammung. Verjandt 6 jpricht, ift mit elegantem Salongebauer für den billigen Preis 

NZ 

| 
N Pr 

| prämitter Gefangsfaften aus Holz und Metall. Drapt- |[P | von 75 A zu DE Be [1808] 
| fäfige mit Außen- und. Inmenfütterung. Prima ® | _____ Bogge, Poltjefretäv, Freiburg (Schleften). _ 
J Sommerrübjen, empfohlen durch viele Vereine umd | — 
) hervorragende Züchter, Poſtpacket poftfrei 2,50 A. \ ) Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
] Illuſtrirte Preisliſte Eoftenlos u. poſtfrei. [1803] [i A auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen $ 

— ——— * 4 Einsendung des Betrags: \ TÜTE TE TFT TFT TTS TFT TFT InssL — N 

Wer liefert ohrhuch. der Stubenvorelplgn, 
Enso Aalen. | Ahriehinng; und -Zucht. 

% 6. Laube, Ehemniß, Schilerpl. 06, 1" ver Baile Von Dr. Karl Russ. 

Züchterei und Bogelfutter-Handlung. ' & Lieferung 3 % — 1,80 fl. ö. W. 
Empfehle meine Trute'ſche Nachzucht mit — Die Verlagshandlung 

tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. |. w. Bei Creutz’sche Verlagsbuchhandlung i in Magdeburg. 
Anfragen Freimarke erbeten. 1805] SS — — 
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Alpen⸗Stiglitze, 
Dbd. 12 Mä, Waldſtiglitze, Dtzd. 10 M, Gartenſtiglitze, Dizd 
8 .%, rothe Dompfaffen, Dizd. 15 A, graue Dompfaffen, 
Dtzd. 6 A, Erlenzeifige (ſchwarzköpfigh, Dtzd. 6 A, rothe 
Hänflinge, Did. 8 M, Grauhänflinge, Did. 5 4, Grünes 
finfen, Dtzd. 5 A, Edelfinken, Dtzd. 10 A, Liefert unter Ge- 
währ für Männden und gefunde, Iebende Ankunft gegen Nach- 
nahme nad allerwärts [1809] 

Math. Rrusch., 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuftiftgalfe 72. 

Unterzeichneter fucht für ein Waifenftift folgende Samm- 
lungen: 1. eine Mufchelfammlung, 2. eine Mineralien- 
jammlung, 3. eine Snjeftenfammlung, 4. eine Schmetter- 
lingsjammlung, 5. ein Herbarium, 6. ausgejtopfte Vögel 
u. a. Thiere. Gefl. Angebote mit billigjten Preisangaben 
und Mittheilung, ob alles benannt und in welchem Zuſtand, 
exbittet fich [1810] 

Albert Fürst, Baumfchulenbefiser in Schmalhof, 
Bot Vilshofen, Niederbayern. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

er Wanarienvogel, 
seine Naturgeschichte, Plere und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

1 Steinröthel, Mohn., 13,50 .%, 1 blauer Hütten- 
jünger, fleißiger, jehr angenehmer Sänger, 12 #, 1 Bar 
chineſ. Nahtigalen (Sonnenvögel), flötenart. Gej., 16 A. 
Die Vögel find Fräftig, munter und gefund und im Käfig 
gut eingewöhnt. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1811] 

E. Kühn, Alzenau, Bez. Liegnitz. 
2 

Ameiseneier. 
getrocinete prima deutjche Ware, Kilo 2,50 A, Sommerrübjen, 
umübertrefflich feinfchmecend, Kilo 44 4, Hirſe, ff. weiße, Sene- 
gal- u. Kolbenhirje, ſowie alle anderen VBogelfutterjorten in nur 
pr. Ware empf. [1812] &. Schmitt, Samenhdlg., Mainz. 

2 

Emil Geupel. Leipzig. 
Alpen-Flühevögel, Stüd 12 ME. [1813] 

Dr. Karl Russ’ 
Prachtband „Die Papageien“, beinahe neu, habe ich fiir 20 .M 
zu verkaufen. [1814] 

A. Stockinger, Innsbruck. 

BZZZ2222222222222222222222222222228 

x Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch x + 

ng Direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung 31 
des Betrags: 

Dir Webervögel untl Pilatinhen, 
ihre Jaturgeſchichte, Pflege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. d. ®. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Sochfeine Roller 
mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spit- 
pfeife, von 25—40 M, ohne Knarre von 15—20 M Ges 
währ für Iebende Ankunft. [1815] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Vogelbauer u. Volieren 
liefert billigit und praftiih in folider Ausführung [1816] 

Arthur Herrmann, Ofdat i. S. 
Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

Hamburg. In allen größeren Städten folide Verkäufer gejucht. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Einjendung des Betrags: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zöjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig geſchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— fl. —.60 Sr. d. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Berlagsbudhandlung in Magdeburg. 

27 c. G.VODEL.LEIPZIG Empfehle die 
47 Eulritzschersirasse 4, a.d.üerberbrücke Nachzucht m 

, Züchterei und Versandgeschäfr BE z Harzer Carnarienvögel. auf allen Aus- 

stellungen prämirten Hohlrollerstamms Lieb- 
d habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 

grösseren Posten zu 10-36 Allc. & Stick, Wbeh. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. “ [1817] 

Js 

ff. Kanarien, 
Hohleoller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingel 
tolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und ſanft in Touren, 
mit ruhigem Vortrag und Hangvoller Stimme, gebe ab von 
10—25 M für das Stüf unter Gewähr für Werth und ges 
jundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagendes bei pojtfreier 
Zurüdjendung nah 8 Tagen Probe zurüd. [1818] 

E. Zacharias, Ermsieben am Harz. 

Hermann Wilke’s 
vergrößerte Bollerpfeife für Kanarien 

bat einen Umfang von 24 Dftaven, womit Roller in jeder 
beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Diejelbe 
von Neufilber, nebjt Anleitung zum Gebrauch, koſtet 4%, 
diejelbe von Mejfing 3 AM das Stüd. Bei Einjendung des 
Betrags erfolgt Zuſendung poftfrei. Auch dürfte fich diejelbe 
für Gefangvereine zweckmäßig verwenden lafjen, indem man 
den Akkord jeden Geſangsſtücks damit ganz genau angeben 
fan. Jede Pfeife iſt genau gejtimmt und mit fichtbaver 
„Noten-Skala“ verjehen. [1819] 

Mermann Wilke, Mechaniker, Darmſtadt. 
NB. „Die Wilke'ſche Nollerpfeife ift das Befte, was bis 

jebt eriftirt, um den Geſang des Harzer Hohlrollers zu fördern”. 
Siehe: D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einſendung @® 
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Bur geſehlichen Regelung des Vogelfchußes. 
Kritik der Vogelſchutzgeſetz-Vorlage. 

Bon Dr. Karl Ruf. 

Gern will id es anerkennen, daß der vorliegende 
Gefegentwurf erhebliche Verbeſſerungen aufzumeijen 
hat, oder richtiger gejagt, daß er den thatjächlich ob- 
waltenden Verhältnifjen viel mehr ſachgemäß angepaßt 
it, als die früheren — während er andrerjeits 
trogdem noch joviele Mängel und Schwächen zeigt, 
dag an jeine endgiltige Annahme in diefer Gejtaltung 
offenbar garnicht gedacht werden kann. 

Bor allem ift es als ein Fortſchritt anzufehen, 
daß der Gejegentwurf ſich nach und nach mancherlei 
Zopfthums entledigt hat. So iſt er aljo zunächit 
über die no auf dem Drnithologen-Kongreß in 
Wien von mehreren Seiten mit Hartnädigkeit feit- 
gehaltne Idee der Aufjtellung eines Verzeichnijjes 
von nüßlichen Bögeln zur Tagesordnung überge- 
gangen. Anjtatt dejjen hat er den von mir zuerſt 
gegebnen Gejichtspunkt einer bejtimmten Schon- 

zeit im Jahr für alle Vögel (übereinjtimmend 
mit der Jagdſchonzeit) angenommen. 

An diefem Sinn ift nun ein Verzeichniß der Vögel in 
den Geſetzentwurf eingefügt, welche jo entjchievden und fragelos 
durchaus oder doch beiweitem überwiegend ſchädlich find, bzl. 
fein jollen, daß ihnen Feinerlei Schonung zutheil werden fann, 
daß fie jogar, während fie Eier und Junge in den Nejtern 
haben, erlegt und getödtet werden dürfen — und daß fie jo- 
mit der Vernichtung, bzl. Ausrottung, preisgegeben find. 

Hier nun muß ic) vom Gefichtspunft der Kritif aus zu— 
exit mit Entjchiedenheit gegen die Gefekvorlage eintreten. 
Im $ 8 find umter c aufgeführt: Tagraubpögel, alfo 
nicht allein die unbejtreitbav als überaus ſchädlich befannten 
Räuber: Sperber, Habicht, Wanderfalt und die nächſten Ver- 
wandten, jondern auch die Naubvögel, über deren Schaden 
und Nuten ſich denn doch noch jtreiten läßt, wie Mäuſe— 
buſſard, Thurmfalk und die übrigen Kleinen Falken. Fr 
mich und mwahrjcheinlich auch noch jehr viele andere Leute er= 
ſcheint dies als ein jeltfames Beginnen. Dffenbar find die 
etwaigen Sachverjtändigen, welche bei dem Geſetzentwurf mit- 
berathen haben, Feineswegs bedeutendere Kenner der einheimi= 
ſchen Bogelwelt, als die meiften unferer befannten Drnithologen, 
nach deren Urtheil die genannten Vögel doch mindejtens als 
überwiegend nützlich gelten oder nach deren Ueberzeugung die 
endgiltige Ber oder Berurtheilung derſelben noch beimeiten 
nicht jpruchreif ift. 

Wie leicht kann ſodann die Bezeichnung Uhus zu einem 
unjeligen Irrthum führen, indem fie auf alle größeren Eulen, 
deren Ausrottung doch ficherlich nicht im der Abficht der Ge- 
ſetzgebung liegen kann, übertragen wird. 

Während in der „Begründung“ ausdrücklich darauf hin— 
gewieſen ijt, daß bei Aufitellung der Gefeßvorlage auch die 
äſthetiſchen und moralischen Geſichtspunkte berücfichtigt worden, 
hat man eine Anzahl Vögel in gelinde gejagt unverantwort- 
licher Weile auf dies Verzeichnig gejeßt, Denen gegemüber 
gerade um der Schönheit der Natur willen veiflichjte Er— 
mwägung empfehlensmwerth gewejen wäre. Der Eisvogel ift 
nur dort bemerkenswerth jchadlich, wo Edelfische gehegt und 
gezüchtet werden, an Korellenbächen, irgendwelchen Filchzucht- 
teichen u. a.; an großen, hier ınd da von Wald umrahmten 
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Landfeen, welche von Weißfifchen reich belebt find, kann er 
feinerlei beinerfensmwerthen Schaden verurfachen, während er 
in feiner Schönheit einen Schmud der Landjchaft bildet. Die 
Kreuzſchnäbel find in Deutſchland nirgends mehr jo häufig, 
daß fie ausgerotiet werden müßten, und wenn fie irgendwo 
herzugewandert kommen und Schaden anrichten, können fie 
zur geeigneten Zeit von den Forſtbeamten abgejchoffen werden, 
ohne dag man fie während des Niftens jammt Eiern und 
Jungen zu vernichten braucht. Völlig unverftändlich ift es, 
dag man auch unfere Wildtauben, Ringel-, Hohl- 
und QTurteltaube, die zunächſt einen herrlichen Schmuck 
unferer Waldungen bilden, ſodann als geſchätztes Wildbret 
gelten und bereits faſt allenthalben in Deutjchland jehr ver- 
ringert, jtellenmeife jogar ganz fortgefchoffen oder durch Niever- 
ſchlagen der Niftbaume vertrieben find, gleichfalls der Schon- 
zeit berauben will. Sollten denn rvührige Waidmänner das 
werthvolle Wildbret nicht überall, wo es nur einigermaßen 
zahlreih auftritt, bereitwilligſt abſchießen? Die Waffer- 
hühner, fo namentlich das jchöne Bläßhuhn, find bereits 
faft allenthalben, theils durch rückſichtsloſes Schiegen — fie 
bieten oft genug eine willfommme Zieljheibe für Sonntags- 
jäger u. 4. —, theils durch Entziehung der Niftftätten, fo 
verringert, daß fie nur noch an großen, mit Schilf- oder 
Rohrdidicht umwachſenen Landjeen einigermaßen zahlreich vor- 
fommen. Ihrer Freigebung in der Niftzeit bedarf es zur 
Vertilgung wahrlid nicht. Weshalb man jelbft die allerliebfte 
Flußſeeſchwalbe auf das Verzeichniß der Wogelfreien 
jeßen will, während man die übrigen Arten nicht erwähnt, 
ift unverftändlich; fie ift ihrer Hauptnahrung nach, welche 
in allerlei Kerbthieren befteht, ſicherlich micht ſchädlicher, als 
die anderen; die etwa fingerlangen Weißfiſche, die fie aus 
den großen Seen holt, fönnen wol faum inbetvacht kommen. 
Wie man fodann, außer allen Krähenvögeln überhaupt, 
auch die Dohle und Satfrähe ohne weites in dies Ver— 
zeichniß der Geächteten eingereiht hat, ijt völlig unerklärbar. 

Alle diefe Vögel, welche man, durch Entziehung der 
Schonzeit auch während des Niftens, der Ausvottung preis- 
geben will, würden fi) von dazu Berechtigten, aljo den Forit- 
und Waidinännern, überall dort, wo fie in läftige oder gar 
bebrohlichwerdender Anzahl auftreten follten, zu gelegner Zeit durch 
Abſchießen entjprechend verringern laſſen. Für völlige Aus- 
rottung aber follte man denn doch entjchiedennur 
ſolche Vögel in diefem Paragraphen herzählen, 
welche unbejtreitbar als durchaus ſchädliche gelten 
dürfen. 

Weiterhin werde ich in meinen Vorſchlägen für ein Vogel- 
ſchutzgeſetz ein Verzeichniß der glüdlicherweije verhältnigmäßig 
wenigen wirklich ſchädlichen Vögel aufitellen. 

In der Schweiz hat es förmlich Entſetzen erregt, daß die 
Borlage für ein Vogelſchutz-Geſetz in Deutſchland auch den 
Stord jo ohne weitres auf das Verzeichniß der Vögel, 
welche der Ausrottung preisgegeben find, ſetzen will. Inbetreff 
des ſchwarzen Storchs ijt dies ja überhaupt nicht mehr nötig, 
denn der jchöne Vogel kommt in Deutſchland nur noch felten 
vor und wird im unferner Zeit ſowieſo verſchwunden fein. 
Obwol der weiße Storch unbeftreitbar überwiegend jchädlich 
iſt und in Wiefen, Feldern und Fluren durch Zerftöven von 
Bogelmejtern und Rauben von jungen Thieren aller Art eine 
beträchtliche Schädlichfeit entwickelt — jo wäre feine volle 
Vernichtung doc) ficherlich eine Schädigung unferer heimifchen 
Natur, vom äfthetiichen Gefihtspunft aus. Ein Storchpar 
in jeder Ortſchaft trägt zur Verfchönerung in jo hohem Maß 
bei, wie faum irgend eine andre Bogelart — und von diefem 
Gefihtspunft aus Fönnte man „aljo ein Pärchen diefer Vögel 
mol in jeder Stadt und jedem Dorf dulden. Mit anderen 
Worten: ich meine, daß es nicht nöthig jei, den Storch in 
das Verzeichniß der Vögel, die garfeine Schonzeit haben follen, 
mitaufzunehmen, weil es einerſeits leicht it, unſere Zandleute 
über jeine thatfächliche Bedeutung im Naturhaushalt aufzu- 
klären, jodaß fie ganz von felber dazu gelangen, ihn nicht 
mehr gleihjfam als heiligen Vogel durchaus zu ſchützen, und 
daß andrerjeits unfere Jäger beveit3 längſt wiſſen, wievielen 
Schaden er an Junghafen, Rebhühnern, Schnepfen u. a. an- 
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richtet, infolgedeffen fie ihn ſchon genugjam abſchießen, ver 
tingern und in Schranken halten — ohne daß man ihn 
unter die Vögel zu ftellen braucht, welche auch vom Neft mit 
Eiern und Jungen fortgejchoffen werden dürfen. ine Vogel- 
art auszuvotten ijt leicht genug, fie aber wieder einzublrgern 
iſt in den meiften Fällen ſehr jchwierig, ja unmöglich. 

Nun aber vermifje ich in der Vorlage eine bejonders be- 
deutungspolle Beitimmung, nämlich die, darüber, wer den 
eigentlich das Necht, bzl. die Berechtigung dazu haben foll, 
jene Vögel auch wahrend des Nijtens zu vernichten. Unmög— 
lich Fam dies Jedermann anheimgeftellt fein, denn zumächjt 
und vor allem wäre damit doc dem Muthmwillen oder der 
Böswilligfeit Thür und Thor geöffnet, ſodann können die 
traurigiten Berwechjelungen vorkommen, und fchlieklich wäre 
in der That nichts ſchlimmer und übler, als wenn das Dafein 
diefer oder jener Bogelart von dem Ermefjen des exften, beiten 
Unkundigen abhängen ſollte Nurwirklichſachverſtändige 
Leute dürfen damit betraut werden, die thatſäch— 
lich ſchädlichen Vögel zu befehden. 

Sm $ 1 oder Vorlage ſehen wir wiederum den alten Zopf 
inbetveff der „Befeitigung von Vogelneſtern, welche ſich an 
oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden“, vor ung, 
und es ijt wirklich erftaunlich, warum denn eigentlich mit einer 
jolhen, einer bejjern Sache würdigen Zähigfeit gevade an 
diejev Beſtimmung fejtgehalten werden jol. VBonvornherein 
it fie ganz überflüffig und ſodann kann fie zu argen Miß— 
brauchen Anlaß geben. Jeder nur einigermaßen Sachver— 
ftändigemwird wiffen, daß allefolden Vögel über- 
aus leicht zu vertreiben find Wo Rauch- oder Haus- 
ſchwalben ſich anfiedeln wollen, braucht man, wenn die harmloſen 
und nüßlichen Vögel wirklich läſtig fein jollten, und man die geringe 
Mühe jcheut, entjprechenne Brettchen unterhalb der Nefter anzu: 
bringen, die Stellen doch nur mit einer dünnen Auflöfung von 
grüner Seife zu beftreichen, um die Schwalben einfürallemalzu ver— 
bannen. Wo ein Fliegenſchnäpper-Pärchen in einen Vorraum, 
eine Glashalle, ein Gartenhäuschen u. a. eindringt, kann 
man die lieblichen Vögelchen, falls man fie durchaus nicht 
haben will, in der mühelojejten Weije durch Aufjtellung irgend 
eines ausgeftopften größern Vogels vertreiben. Wo Sperlinge 
in allerdings unverſchämter Weife in Speicher, Böden, Ställe 
u. a. fommen, um zu niften, genügt einmaliges Ausräumen 
der hineingejchleppten Niftitoffe und Auspinjeln des Schlupf: 
winkels mit ein wenig ‘Petroleum oder von einer andern 
ftarfviechenden Flüſſigkeit. Warum alſo jol die „Bejeitigung 
von Nejtern” mit Eiern und Jungen und damit aller möge 
liche Unfug, Muthwille und Graufamfeit, in ſolchen Fallen ges 
ftattet jein?! Darin liegt eine ebenjo grundloſe wie unnöthige 
Härte, durch welche zweifellos doch auch alle übrigen Vögel, 
die in der Nähe des Menjchen vertrauenspol Schub ſuchen 
und bier mit Vorliebe nijten, arg bedroht werden. Denn, 
wenn ein einfichtslofer Grundſtückbeſitzer das Recht hat, feinen 
rohen Buben zu geftatten, daß fie die Schwalbennejter mit 
Eiern und Jungen hervabjtoßen dürfen, jo werden dieſe jeden- 
falls auch bald ihren Spaß daran finden, nicht bloß das Nejt 
der Rothſchwänzchen in einem Mauerloh der Hausmwand, 
fondern auch das Grasmückenneſt im Geftrauchdach der Garten— 
laube, das Meifenneft im Aſtloch eines Obſtbaums u. a. m. 
auszuvauben und zu zerjtören. 

Es ift mir unerklärlich, weshalb man in die Gejekvorlage, 
teoß aller Warnungen, eine jolche Zweideutigfeit immer wieder 
hineinbringt. f 

Obwol in der „Begründung“ mit Nahdrud hervorgehoben 
ift, daß die Aufzählung der verfchiedenen Yangmittel und 
Fangweiſen im Vogelſchütz-Geſetz durchaus nothwendig fei, jo 
beftreite ich dies doch ganz entjchieden und zwar von folgen- 
den Gefichtspunften aus. Zunächſt ift es volljtändig 
ausreihend, wenn das Verbot des Fangs über- 
haupt ausgefprodhen wird. Im Gegenjaß dazu kann 
jene Aufzählung zu Mipbraud Anlaß geben, denn einerjeits 
ift es doch möglich, daß unter den genannten Verfahren und 
Hilfsmitteln dies oder das vergefjen jei, was dann jtraflos 
Anwendung finden könnte, und andrerjeits würde in der Auf— 
zählung ficherlich der Anreiz dazu vorliegen, neue Fangvor— 

ern ABEND 
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richtungen zu erfinden, bzl. einzuführen. 
der $ 2 durchaus der vollen Klarheit. Was foll es bedeuten, 
wenn es im Abſatz a heißt: Das Fangen vermittelit Leims, 
Shlingen und Nebe ift zur Nachtzeit verboten und im 
Abſatz d: das Fangen vermittelt Schlag und Zugnetze, 
Reufen, Fallfäfige und Fallfäften ift verboten —! Reuſen, 
Schlag= und Zugnetze find doc eben Nebe, und jollen dieje 
nun immer oder nur zur Nachtzeit verboten fein? Soll das 
Fangen mit Leim, Schlingen, Neben und die Erlegung bei 
Tage geitattet fein? Dann fragen wir doch unwillkürlich, 
warum joll der Fang gerade mit Fallkäſten oder Fallbauern 
unterdrückt werden, während der mit Leim, Schlingen und 
tleinen Schlag und Zugnetzen und auch das Schießen der 
Vögel mit Waffen erlaubt ift —! 

An den Erläuterungen ift gejagt, daß man die (übrigens 
von mir zuerſt aufgeftellte) Idee, jeden VBogelfang im Großen 
zu unterdrüden, als Grundja& für richtig halte, daß fie fich 
aber nicht anders ausführbar zeige, als durch das Verbot be- 
ſtimmter Fangvorrihtungen und Verfahren. Hierin liegen 
num aber falfche Auffaffung und Irrthümer in ſtaunenswerth 
bedeutfamem Grade. Vogelfang in der angegebenen Weife 
kommt zur Nachtzeit überhaupt nicht vor, demm weshalb follte 
man Leimruten, Schlingen, Schlagnebe eigentlich des Nachts 
ftellen? Ebenſo gehört das Aufitellen der Fallkäſten und Fall— 
bauer doch wahrlich nicht zum Vogelfang im großen. 

Die beiden Abſätze aund d des $ 2 Teiden wiederum an folcher 
Unflarheit, daß man die Faſſung in diefer Form in der That 
kaum begreifen fann, und wenn feltfamerweife in dev „Be— 
gründung“ gerade bei diefem Paragraphen die Mitwirkung 
fachverftändigen Beiraths hervorgehoben wird, jo ift das um: 
fomehr auffallend. 

Abſatz b im F 2 wiirde, wie das ja auch in der „Be— 
gründung“ zugegeben ift, im manchen Gegenden dem Verbot 
des Vogelfangs überhaupt ganz gleichfommen, und um die 
Härte in diefem Fall zu mildern, iſt darauf hingewieſen, daß 
im $ 5 Abjat 4 der Bundesrath ermächtigt wird, fiir bejtimmte 
Bezirke Ausnahmen zu geftatten. Aber auch hier fehlt nach 
meiner Weberzeugung der Stützpunkt wirklich fachverjtändigen 
Beiraths durchaus. Die Befürchtung, daß die Gewährung 
des Vogelfangs bei Schnee zur mafjenhaften Vernichtung An— 
laß geben könnte, ijt bei uns im Deutfchland nirgends zu- 
treffend, denn für die Zwecke der Liebhaberei werden die Vögel 
bei Schnee ficherlich nicht zahlreicher gefangen, als zur andern 
Zeitz Dagegen würde die Erlangung der durch Deutjchland 
wandernden nordiſchen Vögel, wie Leinfinfen, Bergfinfen, Berg: 
bänflinge, Schneefinfen, Schneeammern, Seidenſchwänze u. a., 
dann aljo überhaupt unmöglich fein. Einen befondern Schuß 
aber gerade fir diefe Vogelarten wird jeder wirklich Sachver- 
ftandige denn doch allermindeftens für überflüſſig erachten. 

Mit Erftaunen erjehe ih aus der Begründung, daß im 
$ 2 Abjat e das Fangen unter Anwendung geblendeter Lock— 
vögel nah Vorſchlägen des deutichen Landwirthſchaftsraths 
verboten werden joll. Meines Wiffens, und ich darf doch 
wol behaupten, daß ih im diefen Dingen die umfafjendften 
Kenntniffe habe, wird in ganz Deutſchland Faum irgendwo 
mehr ſolch' graufamer Wogelfang betrieben, und wenn es 
troßdem noch einmal gejchehen follte, jo. läßt fich derartiger 
grober Unfug doch in der einfachiten Weife mit Hilfe des 
Geſetzes gegen Thierquälerei unterdrüden. ch weiß es ja 
genugjam, wie unzureichend auch leider unfer deutſches Thier- 
ſchutzgeſetz im ganzen ift, aber in dem Punkt, in welchem es 
gilt, einen vohen, nichtswürdigen Menjchen, der es noch wagen 
follte, angefichts der humanen Betrebungen unfrer Zeit, einen 
Vogel feines Augenlichts zu berauben, um ihn in diefem Zus 
ftand beim Fang als Lockvogel zu benüßen, zur entjprechen- 
den Verantwortung, bzl. Strafe zu ziehen, ift es völlig aus- 
reichend. Dazu bedürfen wir in der That feiner Beftimmung 
im Vogelſchutz-Geſetz. 

Ebenſo überflüſſig ift im $ 2 der erjte Theil des Abjak c 
inbetreff der Anwendung von giftigen oder betäubenden Fang- 
mitteln. Das jcheußliche, jeder Humanität hohnſprechende, 
zahlreiche Thiere der verfchiedenften Arten und ſelbſt Menjchen 
bedrohende Vergiften der Mäufe ift glücklicherweiſe, troß allen 

Haffes, auf den Sperling doch noch nicht übertragen, und 
ich fi i i daß es jemals 

geſchehen jollte; andere Vögel aber zu vergiften, liegt bei uns 
in Deutſchland doc wahrlich feinerlei Veranlaffung vor. Wo 
und wie jollte jodann der Kal vorfommen, daß man Bögel 
betäuben würde, um fie zu fangen? Den Herren Sachver— 
ſtändigen, welche den unglücjeligen Einfall zu diefem Vor— 
ſchlag gehabt, ſchwebte jedenfalls das Verbot der Anwendung 
von jog. Kodelsförnern u. a. beim Filchfang vor. 

Wie es mir fcheint, waren bei der Berathung dieſer Ge— 
fegvorlage überhaupt Herren thätig, denen viel mehr die In— 
tereffen ihrer Fifchzucht, die Bewahrung der Filchzuchtteiche 
vor irgendwelchen Eindringlingen und Gefahren am Herzen 
liegen, als der Vogelſchutz an fich. Dies ergibt ſich mit greif- 
barer Wahrfcheinlichkeit, felbft abgejehen von den „Betäubungs— 
mitteln beim Vogelfang”, doch aus ber förmlich ängftlichen 
Achtung aller jener Vögel, welche irgendwie der Fiſcherei 
ichädlich find oder auch nur fein könnten — — — 

Vielleicht hat auch wieder wie früher Die Rücficht auf 
die Vogelſchutz-Vereinbarung zwiſchen Defterreich-Ungarn und 
Stalien und alfo den wünſchenswerthen internationalen Anz 
ſchluß des deutjchen Reichs manchen diefer feltfamen, zum 
Theil geradezu unverftändlichen Vorſchläge in die Vorlage 
gebracht. Dann müßten wir aber erit recht mit voller Ent- 
ichiedenheit Verwahrung dagegen einlegen. Freilich muß die 
Ermöglichung eines internationalen Vogelſchutz-Geſetzes uns 
immer als ei hochmwichtiges Ziel vorjchweben; nimmermehr 
aber dürfen wir es uns gefallen laſſen, daß um deswillen in 
das deutſche Vogelſchutz-Geſetz eine Maffe überflüffigen und 
ſchädlichen Ballajts, wie die Aufzählung der Vogelfang-Vor— 
tichtungen und Weiſen, förmlich hineingeftopft werde. Haben 
wir nur erſt recht vernünftige, auf dem Boden 
des Volfslebens ftehende, auf Recht und Billig- 
feit beruhende Bogelfhuß-Beftimmungen für das 
deutſche Rei, fo werden wir den Anſchluß zur 
internationalen Vereinbarung ohne weitre Mühe 
finden. 

Bon dem erjtern Ziel find wir indeſſen noch außer— 
ordentlich weit entfernt — und vom lettern natürlich umfomehr. 

Bekanntlich jcheiterte auf dem Drnithologen-Kongreß in 
Wien nicht allein das Zuftandefommen eines internationalen 
Vogelſchutz-Geſetzes, fondern es gelang nicht einmal, die aller- 
erite Grundlage für ein folches zu gewinnen — und zwar 
weil die Südländer, die Vertreter von Italien und Südfrank— 
reich und ſogar die Holländer, entſchiednen Widerfprud mit 
dem Hinweis erhoben: wir, die Nordländer, hätten 
garfein Recht dazu, diellnterdrüdung des Vogel— 
fangsim Süden, wo die fleinen Vögeldoch Volks— 
nahrungsmittel jeien, zu verlangen, folange 
auch bei uns Singvögel (Droffeln und Lerden), 
noch dazu Tediglih zur Befriedigung bloßer 
Leckerei, maffenhaft gefangen werden dürfen. 
Erjtaunlich erfcheint es hiernach, daß die Vorlage ganz Falt- 
blütig, ohme auf jene Thatfache auch nur im geringften Be— 
zug zu nehmen, die ferneve Geftattung des Krammetsvogel- 
fangs wieder aufgenommen hat. Sollte man denn wirklich 
dies Vorrecht, welches nur einer außerordentlich geringen An— 
zahl mohlhabender Leute zugute kommt, nicht um der allge 
meinen Wohlfahrt willen aufgeben fünnen? Betrachtet man 
die Sachlage mit vorurtheilsfreien Blicen, fo gelangt man 
zu folgenden Ergebniffen: 1. Der Krammetsvogelfang an fich 
gewährt nur für verhältnigmäßig wenige Förfter, Eönigliche 
und herrſchaftliche Jäger u. U. einen noch dazu unerheblichen 
Zuſchuß zum Ginfommen; er könnte alfo unjchwer in irgend 
einer Form abgelöft werden. 2. Die Haupteinnahme vom 
Krammetsvogelfang haben die Delifateffen- u. a. Handlungen 
und die Speifehäufer. 3. Das Fleiſch der Krammetspögel 
darf durchaus nur als Lederei betrachtet werden. 4. Bevor 
wirin Deutfhland nicht darauf verzichten können, 
in unſeren Fluren heimiſche und auf dem Zug 
aus dem Norden durchwandernde Singvögel zum 
Verſpeiſen zu tödten, iſt das Zuſtandekommen 
eines internationalen Vogelſchutz-Geſetzes un— 
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möglid. 5. In den Dohnen werden nicht blos nordiſche 
Drojjeln gefangen, fondern zuerft und in nur zu großer An— 
zahl auch die bei uns heimifchen, am zahlreichiten Singdroffeln, 
fodann auch Schwarzdroſſeln u. a. 6. Dem mörderifchen 
Dohnen fallen bekanntlich nicht allein Drofjelarten, ſondern 
auch mancherlei andere Vögel und zwar, abgejehen von den 
Gimpeln oder Dompfaffen und Seidenſchwänzen, auch Noth- 
fehlchen, Rothſchwänzchen, allerlei Meifen, Edelfinten u. a. ın. 
zum Opfer. 7. Der Krammetsvogelfang iſt ein garnicht mehr 
in unjve Zeit gehörendes mittelalterliches Vergnügen, an 
welchem heutzutage Niemand mehr berechtigte Freude finden 
dürfte, und das im mejentlichen nur einer geringen Anzahl 
von Ledermäulern einen fragwürdigen Genuß bringt. 8. Es 
ift geradezu unerklärlich, daß die Herren Landwirthe, deren 
Intereſſen unter dem Nichtzuftandefommen eines internationalen 
Bogeljchuß-Gefebes doch offenbar amı allerichweriten Leiden, 
trogdem jo hartnäckig ſich firäuben, auf den Genuß des 
Krammetspogel-Speijens zu verzichten, indem erjtaunlicher- 
meije gerade die Vertreter dieſes Stands bisher die eifrigjten 
Gegner der Aufhebung des Krammetsvogelfangs geweſen find. 
Snanbetracht der jchweren Schäden, unter denen unjve Land» 
wirthfchaft gegenwärtig leidet, jollte man ſich doch wahrlich 
feinen Mugenblich länger befinnen, auf einen Lecerbilfen zu 
verzichten, der mit dem mittel- und unmittelbaren, dem thatjäch- 
lichen und moraliihen Schaden, welchen feine Erlangung mit 
fi bringt, wahrlich in garfeinem Verhältniß fteht! 

Einen Fortfchritt zeigt dieſe Vorlage nun allerdings darin, 
daß fie blos den SKrammetspogelfang und nicht mehr auch 
den Lerhenfang freigeftellt jehen will. Indeſſen iſt dies auch 
noch nicht einmal jo ganz ficher, denn in der „Begründung“ 
ift des Lerchenfangs eben garnicht Erwähnung gethan — und 
es wäre jomit wol möglich, daß irgend ein weitergehender 
Veinjchmecer bei der Berathung im Reichstag auch auf die 
Lerchen wieder zurüdfommt und vielleicht gar eine Stimmen: 
mehrheit dafür zufammenbringt. Diejer Möglichkeit gegenüber 
fei darauf hingemwiefen, daß der Lerchenfang in Sachjen und 
Württemberg bereits längit verboten ift und daß, ſchimpflich 
genug, jebt die Lederei „Leipziger Lerchen“ nur noch aus der 
Gegend von Halle, Erfurt u. a. in Preußen kommt. 

Während Fein einfichtiger und fachverjtändiger Mann 
etwas dagegen haben kann, daß die Eier der gejellig zu zahl- 
reihen Pärchen beifammen niftenden Strandvögel wirthichaft- 
lich verwerthet werden dürfen, muß man es doch umjomehr 
bedauern, daß eine Beltimmung imbetreff ihrer gerade in das 
Vogelſchutz-Geſetz kommen fol. Niemand Fann es beitreiten, 
daß alle hierher gehörenden Arten vonvornherein als jagd— 
bares Federwild anzujehen find, und daß fie aljo ſammt 
ihren. Bruten unter das Jagdgeſetz fallen, in welchem ihmen 
der nöthige Schuß gewährt werden muß. Sie im Vogelſchutz— 
gefeß mitzuzählen und überhaupt nur zu erwähnen, hat zu= 
nächſt jchon ein ſchwerwiegendes Bedenken darin, daß auch eine 
folde Bejtimmung das Zuftandefommen dev Vereinbarung 
zum internationalen Vogelſchutz unmöglich machen oder minde: 
ſtens bedeutjam erjchweren fann. Immer entgegnen uns die 
Südländer mehr oder minder mit Berechtigung, daß e3 un— 
billig von uns jei, die Unterdrüdung des VBogelfangs dort zu 
verlangen, jolange bei uns Singvögel und DBogeleier als 
Leckerei gegejjen werden dürfen. 

Ein großes und arges Unrecht würde es jodanı fein, 
wollte man in dem Vogelſchutz-Geſetz für das deutjche Reich 
auch wiederum das Einfammeln der Kibiteier freigeben, wie 
es die Vorlage zeigt. Um dieſer ſchnöden Leckerei willen ijt 
lange genug ſchlimmer Unfug getrieben worden. Schon vor 
10 Sahren habe ich darauf hingewieſen, daß von den eierein- 
jammelnden Leuten nicht die Kibißnejter allein, jondern auch 
die zahlreicher anderen Vögel maljenhaft vernichtet werden, 
und daß infolge der Zulafjung dieſes Unfugs die Bewohner- 
ſchaft, insbeſondre die Jugend, ganzer Drtfchaften den Vogel— 
eierraub betreibt — während im Gegenjab dazu der Ertrag 
für arme Leute doch nur ein fehr geringer und der Neiz für 
den Gaumen der Feinfchmedker nur ein illuforijcher ift. 

Alle Bogelliebhaber, Pfleger und =Züchter dürfen ich 
deſſen freuen, daß die überaus lebhaft fich Außernden Petitionen 
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und Anforderungen nach dem Erlaß eines Verbots des Vogel- 
fangs überhaupt und eines Verbots oder einer äußerſten Ein- 
Ihränfung des Haltens einheimifcher Singvögel, wenigſtens 
für jeßt, wie die „Begründung“ jagt, mit aller Entfchiedenheit 
abgemiejen worden. Hier brauche ic) ja auf das alte Recht, 
Singvögel zu halten, und auf die nad) verfchievenen Seiten 
hin hochwichtige Bedeutung eines Stubenvogels in der Häus— 
lichfeit nicht mehr näher einzugehen; wir wollen uns vielmehr 
damit zufrieden geben, daß auch die Gefeßvorlage unjere Anz 
ſchauungen theilt. Ebenſo wollen wir vorläufig über ben 
Zeitraum, welcher im $ 3 inbetreff der Schonung der Vögel 
fejtgeftellt worden, nicht viel jagen; im allgemeinen mag er 
die angegebie Friſt umfafjen. Aber ev muß, ganz ebenjomwie 
der Beginn der Jagdſchonzeit, von der Xofalbehörde jeder 
einzelmen Gegend, je den Dertlichkeits- und auch Witterungs- 
verhältniſſen entfprechend, um ein bis zwei Wochen und bar= 
über erweitert oder verengert werden dürfen. 

(Schluß folgt). 

Zur Kenntniß des Sperbers. 
Von Morik Kolbe. 

Der gemeinfte unter unjeren Naubvögeln, der 
jteolchende Dieb und Wegelagerer der geftederten 
Welt, it der Sperber. Diejer fühne und gewandte 
Bogel hat Europa und den größten Theil Mittel- 
aſiens zu jeiner Heimat; in den jchneebedecten 
Fichtenwäldern Sfandinaviens und in Griechenlands 
Cypreſſenhainen, an des Amurs nebeligen Ufern und 
auf der jonnigen Inſel Madeira baut er jein Näuber- 
nejt, und wenn die fingenden Scharen der Tinten 
und Lerchen im Herbit ihre Wanderungen nach dem 
Süden unternehmen, dann pflegt er oft ihnen zu 
folgen bis nach) Indien und den Küftenländern von 
Nordafrifa. Waldungen aller Art bilden in der 
Pegel feinen Aufenthaltsort, aber er ſcheut keines— 
wegs die Nähe des Menjchen und jchlägt gern dicht 
neben Dörfern und Städten fein Standlager auf. 
Seine wilde Jagd beſchränkt fich dabei nicht auf Wald 
und Flur, jondern er plündert und mordet auch die 
Eleine gefiederte Welt, die in den Baumgärtchen 
rauchgeſchwärzter Städte von den Menſchen gajtlich 
bewirthet wird. So gehört er zu den befanntejten 
Kaubvögeln, und wer dem Leben und Treiben in 
der Natur ein vegeres Intereſſe entgegenbringt, der 
bat ihn oft gejehen. Wir erjparen uns daher eine 
genauere Bejchreibung jeines ſchwärzlich aſchgrauen 
Gefieders, welches an der Unterjeite weißlich ericheint 
und mit voftrothen Wellenlinien geziert ijt, und heben 
nur hervor, daß das Sperberweibchen ſtärker ift, 
al3 das Männchen, von etwa 32 cm Länge und 64 cm 
Flügelbreite. Diefer Größenunterjchied iſt oft jo be— 
deutend, dag man lange Zeit hindurch das Weib- 
hen fin eine bejondre Art hielt, der man den 
Namen des großen Sperbers beilegte. In manden 
Gegenden nennt man diefen Raubvogel Finkenhabicht, 
Schwalben- oder Sperlingsjtößer, da er feine Ans 
griffe vorzüglich gegen die Kleinen Vögel richtet und 
nur felten ji an Rebhühnern oder Hafen vergreift. 
Wiewol er im Gegenjas zu anderen Raubvögeln in 
der Kunft der Verſtellung ein großer Meiſter ijt 
und oft durch veränderten Flug das zur Beute aus— 
erlejne Opfer zu täufchen verjucht oder jid) an das— 
jelbe heranzufchleichen weiß, jo gibt ev doc, wenn 
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feine Raubgier einmal erregt worden ifl, Beweiſe 
der blindeſten Wuth und kühnſten Verwegenheit. 
Sperber werden ſelbſt im Innern von Häuſern oder 
fahrenden Wagen gefangen, wenn ſie ihre Beute 
bis dahin ſo gierig verfolgt, daß ſie alles übrige 
vergaßen. Gefangene Vögel im Bauer vor oder 
hinter den Fenſtern ſind vor dem Angriff des 
Sperbers ebenſo wenig geſichert wie die freilebenden. 
Der Glasſcheiben nicht achtend, ſtürzt er ſich auf 
die Gebauer, zerbricht, nicht immer ohne Lebens— 
gefahr, in jähem Anprall das Glas und greift im 
Zimmer, unbekümmert um die aufſchreienden Be— 
wohner, nach dem Vogel. 

Iſt ihm der Fang gelungen, ſo trägt er ſeine 
Beute an einen verſteckten Ort, rupft ihr die großen 
Federn aus und verzehrt ſie hierauf mit Ruhe. Da 
er ausſchließlich Vögel kröpft, ſo iſt er in der Ge— 
fangenſchaft ſehr ſchwierig durchzufüttern; er ver— 
ſchmäht das gewohnte Raubthierfutter unſerer Zoolo— 
giſchen Gärten, das Pferdefleiſch. So geht er 
frühzeitig zugrunde. 

Nur die geſchickteſten unter dem kleinen Geflügel 
fürchten nicht den Sperber, und die Rauchſchwalben 
verfolgen ihn ſogar mit lautem Geſchrei, ſeine ge— 
fährliche Gegenwart den anderen Vögeln verrathend. 
Aber er hat auch Feinde, die ihm überlegen ſind. 
Schon mit den Krähen muß er oft einen harten 
Strauß ausfechten, und die größeren Edelfalken, wie 
auch der Habicht freſſen ihn ohne Umſtände. 

Bei uns jtellt ihm auch der Jäger eifrig nach, und 
nur in Mittelafien wird er von vielen Völkern als 
ein vortrefflicher Baizvogel geachtet. Man füttert 
die Jungen im Sommer auf und benukt jie dann 
zur Jagd. Dabei wählt man nur die Fräftigeren 
Weibchen aus. Im Winter läßt man die abge- 
richteten Vögel wieder fliegen, weil es jich nicht 
lohnt, fie während der falten Jahreszeit zu füttern. 
Mit den abgerichteten Sperberweibchen merden im 
Südural, in Perjien und Indien Nebhühner, Wachteln, 
Schnepfen und Tauben gejagt, und außerdem wird 
mit ihnen im Hochjommer noch ein bejondrer Sport 
getrieben. Wenn nämlich in Perſien die Witterung 
für anjtvengende Jagd zu heiß ijt, jo ift es eins 
der beliebtejten Sommervergnügen, Sperlinge mit 
Sperbern zu jagen. Der Sperber fehlt jelten feine 
Beute und jchlägt 15 bis 20 Sperlinge in einer 
Stunde Er verfolgt die Spaten dabei mit jolchem 
Eifer, daß er jelbjt in Meauerlöcher eindringt und 
in denjelben oft zugrunde geht. 

Kilder aus der heimifchen Vogelwelt. 
Von Kurt Floeride 

II. 
(Schluß). 

Buſch- und waſſerreiche Laubwaldungen, Obſt— 
gärten und Auen beherbergen die in unſerm ganzen 
Vaterland wohlbekannte Schwanzmeiſe. Nadel— 
waldungen meidet ſie ſo viel wie möglich. Die 
Nähe der menſchlichen Ortſchaften ſtört das zutrau— 
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liche Vdgelchen wenig, ja im Winter fommt e3, von 
Noth und Hunger getrieben, jogar mitten in die 
Dörfer und Städte, um vor den Thüren mitleidiger 
Menjchen feiner färglihen Nahrung nachzugehen. 
Diejelbe mag manchmal vecht knapp werden, zumal 
die Schwanzmeife jih nur von Kerbthieren ernährt 
und im Gegenjab zu den übrigen Meijen feine 
Sämereien anrührt, wenigjtens nicht in dev Freiheit. 
Manche ftreichen im Herbſt bis nach Stalien, aber 
die große Mehrzahl harrt doch auch während der 
rauhen Jahreszeit treulich bei uns aus, ftreift in 
GSejellihaft der Goldhähnchen und anderer Meijen 
von Busch zu Busch, immer eifrig nach verborgenen 
Kerbthieren juchend, und wartet jo jehnfüchtig auf 
die Ankunft des Frühlings. Manche freilich fallt 
dabei dem Mangel an Nahrung und den Unbilden 
dev Witterung zum Opfer, manche andre wieder den 
hungrig herumziehenden Naubvögeln, vor denen jie 
eine entjeßlihe Furcht haben. Sobald ſich der 
Sperber blicken läßt, geberden fie ſich vor Angjt wie 
blind und toll und ſtürzen ſich unter Eläglichem 
„jerr, zjerr“ ins dickſte Gebüjch, wo jte ſich einiger- 
maßen ficher fühlen. Ihre gewöhnliche Stimme ift 
das leiſe zifchende „fit, ſit“, ihr Lockton ein hohes, 
pfeifendes „ti, ti”, im ortfliegen rufen jie „ter, 
terre” und endlich hört man noch häufig ein jchneidend 
helles „ziriri, ziririri“ Der Geſang des Männ- 
chens iſt leiſe, kurz und unbedeutend; er klingt an— 
fangs zirpend und ſchließt dann mit einigen raſch 
ſinkenden, leiſe ziſchenden Tönen. Dieſer Geſang 
wird beſonders eifrig im Frühjahr vorgetragen und 
verfehlt auch dann ſeinen Zweck nicht, denn bereits 
in den erſten Tagen des April ſchreitet das Pärchen 
zum Neſtbau. Derſelbe nimmt freilich noch viel 
Zeit (etwa 18—20 Tage) in Anſpruch, aber dafür 
it auch das entjtehende Vogelheim eines der aller- 
ſchönſten und funftvolliten, die e3 gibt. Moſe und 
Baumflechten werden mit Inſektengeſpinnſten zu 
einem wundervollen Bau verwoben, der einem alten, 
bemojten Aſtſtück jo ähnlich ſieht, daß er ſich nur 
äußerſt Schwer auffinden läßt. Das Weibchen ift 
allein der ausführende Künftler, aber das Männchen 
it dafür unermüdli in der Herbeilhaffung aller 
nur möglichen Bauftoffe. Wenn die zahlreichen 
ungen den Eiern entjehlüpft find, beginnt für die 
Alten eine ſchwere, arbeitsvolle und doc ſchöne Zeit. 
Denn es will etwas heißen, I—12 junge, freßluftige 
Vögelchen groß zu füttern. Eifrig jagt dann der 
bejorgte Familienvater hinter Mücken und Fleinen 
Käferhen, Spinnen und liegen her, und ſucht 
Inſekteneier und Larven aus ihren Verſtecken her— 
vorzuziehen. Größere Kerbthiere wagt die zarte 
Schwanzmeife garnicht anzugreifen, weshalb man 
auch zu ihrem Yang nur ganz Kleine Mehlmwürmer 
verwenden darf. Die Eier des Vögelchens find auf 
weißem Grund mit blaßrothen Pünktchen bejtreut, 
aber nur ſparſam; es gibt jogar reinweiße Gier. 
Uebrigens habe ich ſchon getüpfelte und reinweiße 
Gier in ein und demjelben Nejt gefunden, die weißen 
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Eier rühren alfo nicht von beſonderen Weibchen her, 
wie Friderich jagt. Das Neft fteht meijtens in 
einer Gabel, 6—15 Fuß hoch. Die Eier werden 
in 13 Tagen erbrütet. Unſre Meife darf für einen 
geiftig wie körperlich gut begabten Vogel gelten. 
Der Flug it ſchnurrend. Offenbar überfliegen fie 
nit gern größere offene Streden, und man fann 
oft jehen, wie fie, wenn fie auf ihren Streifereien 
im Herbjt an eine Waldblöße fommen, lange zaudern, 
ehe jie diejelbe überfliegen. Endlich wagt eine die 
fühne That und lockt nun unaufhörlich von der 
andern Seite die zurücigebliebenen Genofjen, es ihr 
gleichzuthun. So geht es fort, bis die ganze Ge- 
jellfchaft hinüber ift, und nun froh der überftandnen 
Gefahr weiter zieht. In ihrem ganzen Wefen und 
Detragen können fie den unruhigen, beweglichen und 
quecjilbernen Charakter der Meiſen nicht verleugnen; 
auch Flettern fie in den gewagteſten Stellungen tro& 
einer Kohlmeije. Ihr Betragen aber weicht doch 
jehr zu ihrem Vortheil von dem der größeren Meifen 
ab. Es fehlt ihnen das Zänkiſche, Blutvürftige, 
und fie bejisen dafiv in hohem Grad Sanftmuth 
und Liebensmwürdigfeit. Im Geſellſchaftsbauer läßt 
ſich kaum ein reizenderer und verträglicherer Vogel 
denken, als gerade die Schwanzmeife. Kein Wun— 
der, daß mancher Liebhaber nach dem Beſitz dieſes 
anmuthigen Geſchöpfs ſtrebt. Der Fang iſt bei 
ihrer Zutraulichkeit und Argloſigkeit ziemlich leicht, 
ihre Eingewöhnung dagegen ſehr ſchwierig und ge— 
lingt nur dem erfahrenen Kenner. Am beſten iſt 
es, wenn man gleich eine ganze Geſellſchaft fängt 
und ſie zuſammen in einen großen Flugbauer, der 
reichlich mit Tannengrün ausgeftattet ſein muß, ein— 
gewöhnt. Wird eins krank oder traurig, ſo ſetze 
man es nur gleich in Freiheit, da es ſonſt unrett— 
bar verloren iſt. Haben die Vögel aber erſt ein— 
mal die erſten Tage überſtanden, ſo ſind ſie ziemlich 
ausdauernd und machen ihrem Beſitzer viel Freude. — 

Ich Fehre nach diefer furzen Schilderung meines 
Lieblings wieder zu meinen andermweitigen Beob— 
achtungen zurück. Diefelben gejtalteten jich immer 
ungünftiger, da Wald und Flur immer lerer und 
dder wurden. Da brachte mir ganz unerwartet der 
18. November eine große Ueberraihung. Sch be- 
merkte an diefem Tag an der Elſter einen Vogel 
von Gänjegröße, in dem ich nad längerer Beob- 
ahtung zu meinem größten Erjtaunen einen See— 
taucher erfannte. Derſelbe zeigte fich ſehr vorfichtig 
und ſcheu und ließ fich nur aus größrer Entfernung 
mit dem Glas beobachten. Unvergleichlich war feine 
Gewandtheit im Schwimmen und Tauchen. Wenn 
er untertauchte, jo geſchah dies ohne jedes Geräuſch, 
faft ohne Bewegung: der Vogel jchien plößlich ver- 
Ihwunden. Unter dem Wafjeripiegel ſchießt er 
ziemlich jchnell dahin. Nach meinen Beobachtungen 
blieb er meijt 1 oder 1!/, Minuten unter Waffer, 
einmal jogar 2'/, Minute. Nachdem ſich der See— 
taucher längere Zeit in feinem Element, dem Wafjer, 
herumgetummelt hatte, ging er ans Land. Hier 

Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 51, 

nahm er eine fajt aufrechte Stellung ein, verfiel in 
eine träge Ruhe und ließ nur von Zeit zu Zeit 
einige unangenehme fnarrende Laute hören. Als ich 
ihm näher auf den Leib zu rücken verfuchte, watjchelte 
er mit jichtliher Anjtrengung dem Waffer zu, tauchte 
und flog dann ab, da die jeichte Elſter ihm nicht 
genügenden Spielraum für feine Taucherfünfte bieten 
mochte. Auch das Auffliegen jchien ihm Mühe zu 
machen, und mußte er dazu einen förmlichen Anlauf 
nehmen. Nachdem ev aber einmal eine gewiſſe Höhe 
erreicht hatte, erhob er fich in fchräger Richtung fehr 
hoch in die Luft umd tummelte ſich dort oben zwar 
ſchwerfällig, aber doch geſchickter, als ich ihm zuge— 
traut hatte. Sein Körper ift eben für das Waſſer 
gejchaffen. Der Umstand, daß er vom Land aus 
zuerjt nach dem Waſſer eilte und dann von diefem 
aufflog, beweiſt, daß es ihm auf trodner Erde un— 
möglich it, aufzufliegen, wahricheinlich, weil er bei 
feinem langfamen und wackelnden Gang feinen An: 
lauf zu nehmen vermag. Als ich zu Haug in den 
mir zur Berfügung ftehenden ornithologijchen Werfen 
über die Seetaucher nachlas, vermochte ich nicht recht 
mir darüber klar zu werden, welche Art ich denn 
eigentlich vor mir gehabt, inden die gegebenen Be— 
ſchreibungen alle nicht ganz auf den von mir ge 
jehenen Vogel paßten. Einige Tage darauf wurde 
der im deutſchen Binnenland fo ſeltne Vogel von 
einem Zeiger Bürger erlegt. Die Feititellung der 
Art aber gelang nun doch nicht, da der Taucher 
weder in feiner Größe, noch in feiner Färbung ganz 
einer der drei befannten Arten entſprach. Der Balg 
it inzwilchen behufs näherer Beftimmung an Herrn 
Profeſſor Blafius in Braunfchweig abgegangen. 
Selbjtverjtändlich bin ich auf das Ergebniß jehr ge 
jpannt; Herr cand. theol. Lindner glaubt, in dem 
Vogel eine neue, bisher unbekannte Art gefunden zu 
haben. Ich ſelbſt bin eher geneigt, den räthfelhaften 
Taucher für einen Baltard vom Eisjeetauder 
(Colymbus glacialis) und Bolarjeetauder (C. 
arcticus) zu halten. 

Zum Schluß füge ich noch meine Aufzeichnungen 
über den diesjährigen Abzug der Vögel bei: 

Das Blaufehldhen (Sylvia cyanecula) am 
3. September, das Hausrothſchwänzchen (S. 
tithys) am 23. Oftober, das Gartenroth- 
ſchwänzchen (S. phoenicura) am 25. Auguft, 
die Gartengrasmüce (S. hortensis) am 8. Okto— 
ber, das Shwarzplättden (S. atricapilla) am 
13. Dftober, die Sperbergrasmücde (S. nisoria) 
am 10. September, das Spottvögelden (8. 
hypolais) am 5. September, der Fitislaubvogel 
(S. fitis) am 11. September, der Schilfrohr- 
jänger (S. phragmitis) am 26. September, der 
Binjenrohrfänger (S. aquatica) am 27. Sep- 
tember, die weiße Bachſtel ze (Motacilla alba) 
am 30. Dftober, der Baumpieper (Anthus 
arboreus) am 11. Dftober, der Wiejenpieper 
(A. pratensis) am 23. Oftober, die Feldlerche 
(Alauda arvensis) am 4. November, der graue 
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Sliegenfhnäpper (Muscicapa grisola) am 
28. Auguft, dev Trauerfliegenjhnäpper (M. 
atricapilla) am 30. Augujt, der vothrüdige 
Würger (Lanius collaris) am 3. September, die 
Singdrojjel (Turdus musieus) am 25. Dftober, 
der Pirol (Oriolus galbula) am 1. September, 
die Rauchſchwalbe (Hirundo rustica) am 
26. Dftober, die Mehlſchwalbe (H. urbica) am 
22. Dftober, der Star (Sturnus vulgaris) am 
28. Dftober, der Kufuf (Cuculus canorus) am 
17. September, der Girlit (Fringilla serinus) 
am 19. Dftober, der Flußadler (Pandion haliae- 
tus) am 23. Dftober. 

Der geneigte Leſer wird aus diejer Liſte er— 
ſehen, daß uns die geftederten Sänger im allge 
meinen jehr jpät verlajjen haben, woraus man viels 
leiht mit einigem Recht auf einen wenig harten 
Winter ſchließen könnte. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Jetzt, da das Grünkraut ſchon recht ſchlecht wird, 

reiche ich meinen Vögeln Aeſte vom Haſelnußſtrauch; reizend 
iſt es mit anzuſehen, wie ſich die kleine Geſellſchaft in den 
Zweigen herumtummelt. Die dreifarbigen Papagei-Aman— 
dinen und die Zwergelſterchen beißen zuerſt die männlichen 
Kätzchen ab, dann werden die Knospen vorgenommen. Mein 
Goffinkakadu erhält dann auch feinen Zweig mit Kätzchen. 
Für meine Vogeljammlung möchte ich ein Pärchen Schwalben= 
loris und Fledermauspapageien anfchaffen. Hoffentlich werden 
diejelben im nächſten Jahr eingeführt. F. Nagel. 

Aus den Vereinen. 
Aarberg bei Bern. Der Borftand des neubegründeten 

Drnithologifhen Vereins bejteht aus den Herren Sefundar- 
lehrer Gull, I. Vorſitzender; Briefträger Obrecht, II. Vor- 
figender und Schatmeilter; Lehrer G. Wyß, Schriftführer; 
Dberföriter Schlup, Kegierungsftatthalter Bürgi, Beifiker. 

Ausjtellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzücdter-Berein zu Niederlungwit; vom 6. bis 8. Januar. 
Geflügelzüchter-Verein zu Stadt Schellenberg und Umgegend 

vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch 
ben Schriftführer, Herrn BezirkssArmenhausverwalter Neinig. Schluß ber 
Anmeldungen am 27. Dezember d. J. 

Verein für Geflügelfreunde zu Pulsnit vom 6. bis 8. Januar. 
Geflügelzüdter-Berein zu Mittweida vom 26. bis 29. Januar. 
Geflügelzüdter-Berein zu Zwönitz vum 29. bis 30. Januar. 
Geflügelzüdter-Berein zu Großröhrsdorf vom 29. bis 31. Janıtar. 
Berein für Geflügelzudht zu Dahlen und Umgegend vom 11. 

bis 13. Februar. Mit Prämirung und Berlojung. Programme und Anmelde: 
bogen durch den Schriftführer, Herrn Br. Haufe, Loje durh den Schatzmeiſter 
©. Goldammer. Schluß ber Anmeldungen den 1. Februar. 

Geflügelzühter-Berein zu Rötha vom 12. bis 14. Februar. 
— unter Bercin zu Guhram (Bezirk Breslau) vom 3. bis 

5. März. 
Verein jür Geflügel: und Vogelzucht zu Mainz, unter Mit: 

wirkung des Klubs deutſcher und öfterreihiidheungariider Ge— 
flügelzüdter, vom 10. bis 13. März. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
„Ornis“, internationale Zeitſchriftfür die ge- 

ſammte Drnithologie. Organ des permas 
nenten internationalen ornithologijhen 
Komite’s unter dem Proteftorat Seiner 
Kaijerliden und Königliden Hoheit des 
Kronprinzen Rudolf von Dejterreid-Un- 
garn. Herausgegeben von Dr. R. Blasius 
und Dr. G. v. Hayek. III. Jahrgang 1887. 
II. und III. Heft. Wien, Verlag von Karl Gerold’s 
Sohn. 

Das Doppelheft IT und III des Jahrgangs 1887 bringt 
zunächft dem dritten Sahresbericht des Komite für ornitho- 
logische Beobachtungsftationen in Defterreich-Ungarn, bearbeitet 
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von B. von Tihufi und K. von Dalla-Torre, ferner „Diego 
Garcia und feine Seeſchwalben“ von Dr. D. Find) und Dr. 
R. Blafius, den dritten Nahresbericht Über den Vogelzug 
auf Helgoland von H. Gätke, Beitrag zur Bogelfauna auf 
Bortorifo, jhlieglih eine Schilderung „Verhängnißvolle Tage 
für die Vogelwelt“ von Guftav Steiner. Hiermit lenkt die 
Zeitfchrift des internationalen ornithologiſchen Komite auch in 
die Bahn einer mehr volksthümlichen Darjtelung — und dies 
wird ihr Feinenfalls zum Scaden gereihen, denn unter ben 
vielen bochgebildeten Theilmehmern an den wichtigen Beſtre— 
bungen, welche in den Rahmen der Thätigkeit des internationalen 
Komite gehören, gibt es doch zweifellos eine bedeutende An— 
zahl, die auch von folchen Gefichtspunften aus die Vogelwelt 
betrachtet jehen möchten. Dr. ER. 

Anfragen und Auskunft. 
Han D. Wilde: Der Gartenlaubvogel war im guten 

Zuftand, nach meiner Meberzeugung auch Ferngefund, und 
teinerlei Erkrankungs- oder Todesurfache ließ ſich auffinden. 
Ein Fal, der fo bei der allerforgjamiten Unterſuchung ſämmt— 
licher inneren Theile durchaus garnichts ergibt, it mir bis 
dahin noch nicht vorgekommen. 

Herrn U. von Werther: 1. Glüdlicherweife nur in 
jehr vereinzelten Fällen kommt die Fußkrätze oder Elephantiafis 
auch bei den Papageien vor; ob häufiger bei großen oder 
kleinen Arten, iſt noch nicht fejtgeftellt, doch dürfte darin wol 
fein Unterjchied liegen. Eingehende Anleitung zur Behandlung 
finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 
(dritte Auflage). 2. Allerdings darf der Beo als ein jo vor: 
zugsweiſe reichbegabter und interejjanter Vogel gelten, daß er 
fich für befondere Liebhaber vornehmlich eignet. In der neuen 
Auflage meines „Handbuch“ ift gefagt: „Herr Dornhöffer be 
jaß einen Beo, welcher pfiff und ausgezeichnet ſprach, Lachte 
und Alles, was er hörte, leicht nachahmen lernte”. Einen 
ſolchen Vogel zu erziehen und abzurichten, muß doch ficherlich 
einen ganz bejondern Reiz gewähren. Der Naturgejang ilt 
bein Beo, wie bei allen Starvögeln überhaupt, nicht bejonders 
angenehm. 3. Db der arabijche Bülbül den Vorzug verdiene 
— das ijt eine Frage, welche ich beim beiten Willen nicht jo 
ohne weitres beantworten kann. Leſen Sie in dem „Hand— 
buch” nach, erwägen Sie die Eigenthümlichkeiten beider neben- 
einander und dann bilden Sie ſich jelber ein Urtheil; es 
fommt dabei ja vor allem auf den perjönlichen Gefhmad und 
die bejonderen Anjprüche an. 4. Die Ameijenpuppen ergaben 
fih nach der eingejandten Probe als gute, kleine, veinge- 
jammelte Ware. 

Herrn Apotheker 2. van der Been: Ueber die Züch- 
tung von Stiglitz-Kanarien it allerdings in meinem „Hands 
buch für Vogelliebhaber” IL (Einheimiſche Stubenvögel) nichts 
mitgetheilt, weil nämlich fehr eingehende Angaben zu aller 
Bajtardzucht mit Kanarien in meinem Buch „Der Kanarien- 
vogel” (fünfte Auflage) gemacht find. 

Herrn R. Hieronymi: Die Unterfuhung des Aleran= 
derfittich ergab eine Krankheit, die ich bisjegt bei lebenden 
Vögeln nod niemals vor mir gejehen, nämlich Räude, mit 
welcher dev Vogel am ganzen Körper bededt war. Bei dem 
elenden Zuftand, in dem er fich befand, Fonnte die Pflege der 
Dame allerdings nur vergeblich fein. Da wäre eine Rettung 
bloß bei allerforgfältigiter, verjtändnißvoller Behandlung noch 
allenfalls möglich gewejen. — Einen Brief aus Bufareit von 
Shnen habe ich niemals erhalten. 

Herin Notar Eduard Schranz: Wenn Sie Werke 
von mir beißen — Sie jchreiben, auch das neuejte, ja aber 
welches? — jo muß ich doch zunächſt dringend bitten, daß 
Sie auch aufmerkſam darin leſen, denn der Beſitz an fi) 
würde Ihnen ja wenig oder nichts nüßen Fönnen. So ſchreiben 
Sie, über den Sonnenvogel haben Sie ‚bisjett abjolut Feine 
Literatur‘, während doch in meinem „Handbuch für Vogel: 
liebhaber“ I (Fremdländifhe Stubenvögel) ſchon in der 
zweiten und jetzt noch viel mehr in der dritten Auflage Seite 
303 und 304 und dann meiterhin in den Abjchnitten über 
Züchtung in der That Alles angegeben, was über bdenjelben 
zu wiſſen nothwendig ift. Auch die Gejchlechtsunterjchiede, 
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ſoweit bisjett mit Sicherheit feitgeitellt, find bezeichnet. An— 
leitung zur Züchtung ſowol im Ginzelfäfig, als auch in der 
Bogeljtube, ift jelbftverjtändlich vorhanden, und jo brauche ich 
denn nur noch folgendes hinzuzufügen. Am ficheriten kann 
man ermitteln, ob man ein vichtiges Pärchen vor fich hat, 
menn man jorgjaltig auf das Weſen und Benehmen achtet. 
Siten die Sonnenvögel jemals eng gejchmiegt nebeneinander 
und nejteln fi gegenfeitig im Gefieder, jo iſt es ein richtiges 
Par. Den flangvollen Drojjelvuf hat auch das Weibchen, 
aber nicht den zujfammenhängenden, anhaltenden Gefang. Be— 
fiten Sie hiernach wirklich ein Pärchen, jo Iejen Sie im 
„Handbuch“ an allen Stellen nad, wo der Sonnenvogel laut 
Sadregijter erwähnt iſt, und Sie werden ficherlich Die ge— 
wünſchte Belehrung inbetreff der Behandlung und Züchtung 
in befriedigender Weije finden. 

Herrn M. Hummel: Eine fichre Angabe inbetveff der 
Todesurfache der beiden Zebrafinken kann ich leider nicht 
machen. Wie es mir jcheint, liegt ivgend eine Vergiftung, ein 
Erjtifungsfall oder dergleichen vor, doch habe ich nichts Be— 
ftimmtes fejtitellen können. 

Herin J. Wynne in Gröningen (Holland): Ihrer Ver 
fiherung, daß Sie Liebhaber und fein gewerblicher Vogelfteller 
feien, jchenfe ich gern Glauben — troßdem aber kann ich 
Shnen die gewünjchte Anleitung zum Bogelfang mit dem 
Käuzchen Feineswegs geben. Zunächit geht aus Ihrer Frage: 
ob es jest im Winter geeignete Zeit für dieſen Bogelfang jei, 
hervor, daß Sie noch ganz und gar Anfänger im der Lieb- 
haberei überhaupt find; als jolcher aber würden Sie einer- 
ſeits nur wenig Erfolg im Fang haben, andrevjeits und was 
von der größten Bedeutung ift, würden Ihnen bei der Ein— 
gewöhnung die meiften der gefangenen Vögel eingehen. Mein 
Rath ift jomit folgender. Bor alleın jtudiven Sie recht fleißig 
die Naturgefchichte der Vogel, welche Sie zu fangen und zu 
beſitzen wünſchen, leſen Sie auch eingehend über die Einge— 
mwöhnung nad. Als Quelle für Beides haben Sie ja mein 
„Handbucd) für Vogelliebhaber” II (Einheimiſche Stubenvögel) 
vor ſich. Wenn Sie ſich jodann Ihrer Sache ganz ficher 
fühlen, kaufen Sie ji) — an Bogelfängern und Händlern 
ift ja in Holland Fein Mangel — einige friſch gefangene Vögel 
und ſuchen diefe jahgemäß einzugemwöhnen. Sehr gründliche 
Anleitung zur Eingewöhnung jolcher Bögel enthält mein 
„Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und =Zucht“. 
Wenn Sie dann endlich jomweit find, daß Sie die Lebensmeije 
und Gigenthümlichfeiten der Vögel wenigitens im allgemeinen 
fennen und namentlich mit der Eingewöhnung gut Bejcheid 
wiſſen, jo wird wol foviel Zeit vergangen jein, daß eine Eleine 
Schrift, melde ich gleichjam als Nachtrag und Ergänzung 
zum „Lehrbuch“ herausgeben muß, die den gejammten Vogel— 
fang ſchildert und Anleitungen nebjt Abbildungen dazu gibt, 
fomeit gediehen ift, daß Sie fie jich faufen und auf Grund 
der darin enthaltenen Hinweiſe Ihren Wunjch erfüllen und 
felber mit dem Käuzchen Vögel fangen können. Verpflegen 
Sie Ihren Steinfauz inzwiſchen mac) den kurzen Vorſchriften 
meines „Handbuch“ IL naturgemäß und wenn ev troßdem 
eingehen jollte, jo fünnen Sie ihn allerdings auch ausgejtopft 
zum Bogelfang bemußen, doch muß er dann mit beweglichen 
Flügeln aufgejtellt werden. 

Herrn Otto Müller: 1. Zunächſt irren Sie in der 
Annahme durchaus, daß der umvedliche Händler, von dejjen 
‚Sefchäftsfniffen‘ Sie nichts Näheres angeben mollen, doc) 
genug jagen, mit dev „Sefiederten Welt” in irgend einer Ver— 
bindung jtehe. Sehen Sie nur aufmerkſam nad, Sie werden 
ihn niemals darin finden — und ich kann hinzufügen, daß 
er um feiner Unzuverläffigfeit und Unvedlichkeit willen ſelbſt 
vom Anzeigentheil ausgeſchloſſen ift. 2. Ein Vogel, welcher 
troß vielen Freſſens augenjcheinlich immer magrer wird, leidet 
jelbftverftändlich an einem ſchweren innern Uebel umd ift in 
den meijten Fällen rvettungslos verloren. 3. Warum haben 
Sie den todten Papagei nicht miv zur Unterfuhung gejchiet ? 
Die Thierärzte verftehen — bei aller Achtung vor ihren Kennt 
nifjen inbetreff der Pferde, des Rindviehs und anderer großen 
Thiere — von den Krankheiten dev Vögel wenig oder gar- 

nichts; wenn indeſſen Ihr dortiger Thierarzt doch die Unter- 
ſuchung in der von Ihnen angegebnen Weile ausgeführt und 
das Ergebniß gewonnen hat, welches Ste mittheilen, jo kann 
ih, nur dringend vathen, daß Sie den Händler verklagen, 
denn auch mein Urtheil geht entjchieden dahin, daR ſich 
Lungentuberfulofe, welche zum Tod führt, bei einem Papagei 
feinenfall3 in 8 Tagen entwideln fanı. 

Heren Georg Maerder, Bogeldandlung in Berlin: 
Die Amazone war an jchwerem Darmfatarıh unmittelbar ge 
ftorben, doch) wäre jie wol über furz oder lang auch außer— 
dem zugrunde gegangen, da fie eine jehr geſchwürige Leber hatte. 

Herin H. Kühne: 1. Bevor Sie mit Erfolg züchten 
können, müſſen Sie vecht aufmerffam in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” I nachlefen, damit Sie über alle ob- 
waltenden Verhältniffe immer unterrichtet find. So werden 
Sie darin auch die Angabe finden, daß das Unterbrechen einer 
Brut und das Erkalten der Eier, zumal in den erften Tagen, 
garnichts oder Doch nicht Leicht fchadet. 2. Auch inbetreff der 
wiederholt eintretenden egenoth gibt das „Handbuch“ ent 
Iprechende Anleitungen zur Borbeugung, bzl. Heilung. So 
ohne mweitres, wenn das Weibchen bloß trübfelig dajist und 
aljo nur leicht erkrankt ijt, dürfen Sie es keinenfalls heraus— 
greifen und jogleic) mit der Zertrümmerung des Eis beginnen; 
vielmehr exit dann, wenn das Weibchen bereits ſchwach ge— 
worden, iſt es Zeit, dajjelbe herauszunehmen, vorjichtig zu 
unterfuchen, ihm jodann nach Vorfchrift des „Handbuch“ ein 
Dampfbad zu geben und jchlieglich erit im allerungünitigiten 
Fall dürfen Sie mit der Eizertrümmerung den Testen Verfuch 
wagen. Man darf es fich nicht verhehlen, daß dies in jedem 
Fall ſchon immer eine Kur auf Leben und Tod iſt. 3. In 
der Verpflegung der Wellenfittiche während der Brut vichten 
Sie fih wiederum nad) dem „Handbuch“, auch darin, daß 
Sie mit den Yutterzugaben, welche zur Aufzucht nothwendig 
find, bereits beginnen, jobald die Eier gelegt werden. 4. Er— 
freulich iſt es, daß Ihre Eljterhen gute Bruterfolge bringen. 
Diefe liegen freilich) vor allem darin begründet, daß Sie eben 
ein gutes Pärchen befigen. 5. Leider ift dies mit Ihren 
Zebrafinfen nicht der Kal. Auch Ddiefen gegemüber kann ich 
im übrigen nur empfehlen, daß Sie die Rathichläge meines 
„Handbuch“ befolgen. Vielleicht ijt es nothmwendig, daß Sie 
dem Pärchen vorläufig die Nijtgelegenheit ganz entziehen. 

Briefwechfel. 
Herrn Achilles von Rodich: Nah Ihren Mitthei- 

Lungen, welche ich vonvornherein als mwahrheitsgetreu auf— 
nehmen muß, hat der Händler nicht reell, mindeſtens aber 
nicht gejchäftlich prompt oder wie man zu jagen pflegt, 
„eoulant“, gegen Sie gehandelt. Es iſt allerdings denkbar, 
daß er infolge der Anzeige die btrf. Vögel fogleich verkauft 
habe und nun eine neue Sendung erwarte, aus welcher er 
Sie befriedigen will; jedenfalls aber mußte er Sie benad)- 
tichtigen und bei Ihnen anfragen, ob Sie den eingejandten 
Betrag zurückhaben wollten. Nachdem er in diefem Ausſpruch 
gehört, was vecht ift, wird ev feiner Verpflichtung hoffentlich 
ſchleunigſt nachkommen. 

Fräulein Agnes Lehmann: Inbetreff Ihres Wiedehopf 
brauchen Sie keine große Sorge zu haben; wenn Sie nur 
die eine Bedingung beachten, daß Sie ihn im Januar, näm— 
lich in der ſchlimmſten Zeit, faſt ausſchließlich mit Fleiſch— 
futter, d. h. mit Ameiſenpuppen, Weißwurm, auch ein wenig 
friſchem, geſchabtem Fleiſch, ernähren, nur ſoviel Morrüben 
hinzunehmen, wie zum Anmachen des Nachtigalfutters noth— 
wendig iſt, dagegen Zwieback in Milch, Salat, Birne u. drgl. 
pflanzliche Nahrungsitoffe ihm fait völlig entziehen; daß Sie 
ferner ihn in einer angemefnen, etwas hohen und wennmög— 
lid) feuchten Stubenwärme (einem Zimmer mit vielen Blatt- 
pflanzen) halten, und ihm auch von nachmittags bis ſpät 
abends bei Licht Gelegenheit zum Freſſen geben. — Mittheis 
ungen über Ihre Vögel, gleichviel, wie Sie diejelben aufs 
Ichreiben, werden mir jtets willfommen jein. 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R, & M, Kretſchmann. — Drud von A. Hopfer in Burg, 

Sierzu eine Beilage. 
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Dom Geflügelhof. 
Anfragen und Auskunft. 

Harn 2. Zimmermann: 1. Anleitung zur Aufzucht 
und Pflege junger Hühner finden Sie in meinem Bud, „Das 
Huhn als Nußgeflügel für die. Haus- und Landwirthichaft”. 
2. Zum Bezug der gewünſchten Phönixhühner wenden Sie ſich 
an Herrn Händler Marten in Lehrte bei Hannover, Herrn 
Kommerzienroth du Roi in Braunfchweig, Vorſitzender des 
„Klub deutjcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter” 
oder Heren Julius Völſchau, Vorfitender des „Hamburgs 
Altonaer Vereins "für Geflügelzucht”. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthält in Nr. 51: Thierfunde: 
Die Giftihlangen Europas (mit Abbildungen; Forifegung). 
— Bflanzentunde: Einheimifche Pflanzen für Zimmer: 
Aquarien (Fortfegung). — Die empfehlensmwertheften neu ein- 
geführten Pflanzen (mit Abbildungen; Fortfeßung): 2. Garten- 
Fierpflanzen. — Anleitungen: Das durchwärmte Terra: 
rium und feine Bewohner (Schluß). — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Hamburg. — Bereine 
und Ausftellungen: Stralfund (Schluß). — Brieflide 
Mittheilungen. — Anfragen und Ausfunft. — 
Bücher- und Schriftenſchau. — Briefwechſel. — 
Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzudt“, Zentral- Organ der 
deutjchen Geflügelzlichter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öjterreichiich -ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachjen und des erjten 
öfterreichifch-ungarifchen Geflügelzucht-VBereins in Wien, vedi- 
girt von Theodor Lemfe, Verlag von C. ©. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: 
Klub deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher Geflügelzüchter. — 
Rücdblide auf das vergangne Jahr. V. — Zum Standard 
der Budapefter Geftorchten. — Wandlungen auf hühnerologi- 
ſchem Gebiet. I. — Die Kryftallpalaftausjtellung. — General- 
verfammlung des Klubs deutſcher und öſterreichiſch-ungariſcher 
GSeflügelzüchter zu Braunſchweig (Schluß). — Vereinsange- 
legenheiten: Breslau. Guhrau. Burgjtädt i. ©. Delsnit i. V. 
— SKranfheits- und Geftionsberichte. — Ausftellungs-Kalen- 
der. - — Zur gefälligen Beachtung. — Inſerate. 

 nferate für die Nummer der bevorſtehenden Wode 
müffen [pätetens Sonntag früh, große Anferate mod) 

einige Tage früher bei der Greuh’fcen Derlanshandlung 
(G. & M. Kretſchmunn) in Magdeburg over bei Herin 
Dr. Kuıl Ruß in Berlin 5. W., Belle - Alliance 
Straße SL eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Velleallianceftr. 81. 
Erpedition: wr ſche Berlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

. & M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 
1 Steinröthel, Mchn, 13,50 #4, 1 blauer Hütten— 

fänger, fleißiger, jehr angenehmer Sänger, 12 #, 1 Par 
hinef. Nachtigalen (Sonnenvögel), flötenart. Gef, 16 A. 
Die Vögel find Fräftig, munter und gefund und im Käfig 
gut eingewöhnt. Bei Anfragen Freimarfe erbeten. [1820] 

E. Kühn, Alzenau, Bez. Liegnib. 

DE Der BG 
fanfte, ſchönſte und tourenreichſte 

[2 

anariensänger 
liebt und wünſcht, & 9, 12, 15 A und höher, 
wende fi) nur vertrauensvoll an [1821] 
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. 

Züchterei und Poſtverſandthandlung, beſtehend 

— — 

ſeit über 20 Jahren. 

Ferd. See nn — a. Rh. 

[1823] Vögel. 

30 Meter weit treibend, nicht von der — ee 

fäfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima 

TÜTE TTS ET SE RR 

Harzer Hohlroller 
mit ſchönen Bogenvollen, lang und tief gehend, verkaufe & 

und ſonſtige Geräthe für 

Preisliften koſtenlos. 
3.G.Lorey Sohn, 
Frankfurt a. er 

ane 4 Schnürgaſſe Nr. 13. 

— Vertreiben von Spatzen, Katzen u. |. w., verſendet für 
3 A das Stück gegen Einſendung oder Nachnahme. [1824] 

August Peissel, Efdwege, r 
Züchterei von Ranarien edelſter Abſtammung. Verſandt 

Sommerrübſen, empfohlen durch viele Vereine und 
hervorragende Züchter, Poſtpacket poſtfrei 2,50 M. 

I} N VvVogelbauer 
liefre billigft. Illuſtrirte Preisliften Eoftenlos und poſtfrei. 

15 und 12 M,, Weibchen à 1,50 A [1822] 

alle Arten Geflügel und 

RE: aus Metall, 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 

prämirter Gejangstajten aus Holz und Metal. Draht- 

KR! Preisliſte koſtenlos u. pojtfrei. [1825] [f 

11826] — el —— im a 

I) 

Zu beziehen dach alle lin wie | 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 

Die freudländischen Köruerfresser 
oder 

ınkenvögel. 
Mit 14 chromolithogr. Tafeln. 

Bon Dr. Karl Ruf. 
Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W. 

Preis geb. 30 MA — 18 fl. d. W. 

[) Die Verlagshandlung: 

as sche Verla — in Magdebur ii ip 2 
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Dieckmann’s 
SZoonlogiihe Handlung, Hamburg, Thalſtraße 81, 

——— a vielfprehenden Graupapagei (Sao), flötet auch das Lied Pal) geben nad Lindenau u. 2 ganz 
zahm, 120 ZUR., 2 jprechende Jakos, à 90 M, 3 fprechende Jakos, à 75 A , 1 Amazone, fingt 4 Lieder und ſpricht 
fehr bier, 250 DIR., 1 Amazone, fingt 2 Kieder und fpricht ſehr ſchön, 120 4, 3 gut fprechende Amazonen, à 45 AM, 
3 viel und gut ſprechende Doppelgelbköpfe, & 120 M, 1 Doppelgelbkopf, fingf 4 £ieder und fpridt fehr gut, 300 Ak., 
20 junge Amazonen, feifch angefommen, à 20 #, 15 dsgl., & 5 %, jowie 1 befonders großen, ſchwarzgrauen Teon— 
derger-Sund, welcher jeinesgleichen fucht, Höhe 94 cm, Auen; Preis 300 #4, und 1 gelben, efwa 75 cm hohen 
Feonberger Hund, für 150 ZUR. 
ponirender Erjheinung, Haltung und Figur. 

Beide Hunde find ftubenrein, treu, a anhänglich und fehr wachſam, von großartiger, im— 

Sarantirfe Spradverzeihniffe von den jprechenden Papageien werden auf Wunſch gern und koſtenlos überjfandt 
und der Fleinfte — wird prompt und reell ausgeführt. 

A.stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem Draht, vom Eleinften bi3 zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 

Preisverzeichniß gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche a 
[1828] 

[1829] 

empfiehlt 
Prima getrocnete Ameijeneier 

MH. Drefalt, Lübeck. 

Die Somen-Großhandiungvon KarlGapelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausftellungen prämirt), 

Halt fi zum Bezug fämmtlicher Vogelfutter-Axtifel bei feinften Qualitäten zu billigjten Preiſen beitens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [1830] 

Alpen-⸗Stiglitze, 
Dtzd. 12.4, Waldſtiglitze, Dtzd. 10 M, Gartenſtiglitze, Dizd. 
8 M, Dompfaffen, Did. 15 A, graue Dompfaffen, 
Did. 6 A, Erlenzeifige (ſchwarzköpfig), Dtzd. 6 A, vothe 
Hänflinge, Dtzd. 8 A, Grauhänflinge, Dbd. 5 A, Grün— 
finfen, Dtzd. 5 .M, Edelfinken, Dpd. 10 M, Liefert unter Ge— 
währ für Männchen und gejunde, lebende Ankunft gegen ns 
nahme nad) allerwärts [1831] 

Math. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Bilder aus der Dogelitube. 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdländifher und einheimifcher 
Stubenvögel. 

Don Dr. Karl Ruß. 

2. Aufl., brod. 4 Mk., geb. 5 Mt. 

Creuh'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Pfannensehmids Universalfutter 
Palaemon serratus, Fabr.), 

in Boftpadeten a 4 A 50 4, 5 und 7 A 50 A. 

Vogelkleie, 
in befter Qualität, 94. Pfd. 2 .%, gegen Einfendung von 
2,50 A in Briefmarken poftfrei. 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

[1832] 

Ameiseneier, 
getrod'nete prima deutfche Ware, Kilo 2,50 4, Sommerrübfen, 
unübertrefflich feinfchmedend, Kilo 44 4, Hirfe, ff. weiße, Sene— 
gal- u. Kolbenhirfe, ſowie alle anderen Vogelfutterforten in nur 
pr. Ware empf. [1833] &. Schmitt, Samenhölg., Mainz. 

chte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1834] 
MM. Hioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 

Kanarienvögel. 
Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl— 

und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 AM, 
empfiehlt [1835] 

Ed. Klemm, Meerane i. S. 
Robert Loeser, Koburg 

hat 4 Par Wellenſittiche billig abzugeben. 

H EHHHHHHHNNHN: 7 7 7 $ 7 7 * 7 ⁊ 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[1 

ee, 
ihre Natorgeschiehte, Pflege und Zucht, 

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W. 

Preis ff. geb. 33 M — 19,80 fl. ö. W. 

ug 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’ IR NERRBRERERD: HRG in —— 
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Echte böhmiſche 1887er 

Ameiſeneier, 
Ia —— ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Pf. ILa, 
auch ſchöne, reine Ware, a Liter 70 Pf., Ia Weißwurm. 
a Liter 70 Pf. ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag MT, Böhmen. 

609 Stück Roller 
mit verfchiedenen Touren, feine Schapper mit „zitt, zitt“, 
Trute’fher Stamm, St. 7 MA, bei größeren Poften St. 6 M, 
Weibdhen 1 A [1838] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 
43 reine, ſchöne Futterwürmer, & Liter 

Mehlwürmer, mit Verpadung 5,50 A, empfiehlt 
[1839] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

—— A -AINEN-INTE FIR 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein- 
sendung des Betrags: 

Das gun als Natzeellügel 
für die Hans- und Landwirthschaft, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis broch. 2 .M = fl. 1.20 ö. W. 

„ geb. 250 — A. 1.50 ö. W. 
Die Verlagshandlung:: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

Re —— — —⏑ 

— Laube, Chemnitz, Schillerp]. 26, 
Züchterei und Vogelfutter-Handlung. 

Empfehle meine Trute'ſche Nachzucht mit langgezogenen 
tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. |. w. Bei 
Anfragen Freimarke erbeten. [1840] 

Hochfeine Roller 
mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitz— 
pfeife, von 25—40 M, ohne Knarre von 15—20 M Ge— 
währ für lebende Ankunft. [1841] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

Vogelbauer u. Volieren 
liefert billigſt und praktiſch in folider Ausführung [1842] 

Arthur Herrmann, Ofdat i. $. 
PBrämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 

Hamburg. ir allen größeren Städten jolide Verkäufer gefucht. 

ass 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie 

auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen 
Einsendung des Betrags: 

[ir der Stnbenvoreipieen, 
ADFIChLunG: und. -Zucht, 

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten. 
Von Dr. Karl Russ. 
In 7—8 Lieferungen 

à Lieferung 3 M = 1,80 fl. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

9 Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
— 

[1837] 

’ 

' 
U 
\ 

— 
— JJ 
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ff. Kanarien, 
Hohlroller, Stamm W. Trute, mit Knorre, —— Klingel⸗ 
rolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und ſanft in Touren, 
mit ruhigem Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 
10—25 A für das Stück unter Gewähr für Werth und ge— 
fundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagendes bei pojtfreier 
Zurüdjendung nah 8 Tagen Probe zurüd, [1843] 

E. Zacharias, Ermsleben am Harz. 

. G.VODEL.LEIPZIG Empfehle die 
EV ODER a.d.Gerberbrücka Nachzucht 

Züchterei und Versandgeschätt — 
Harzer Carnarienvögel. auf allen Aus- 

5 stellungen prämi.ten Hohlrollerstamms Lieb- 
habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 

grösseren Posten zu 10-36 Mk. ä Stück, Wbch. 2 Mk. 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. [1844] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie aud) unmittelbar 
von der Verlagshandlung gegen Ginjendung des Betrags: 

Der DYompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt allfeitig gejchildert 

von F. Schlag. 
Preis A 1.— = fl. —.60 Kr. 0. ®. 

Die Verlagdhandlung : 

Creutz'ſche Berlagsbuhhandlung in —* 
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
direft von der Verlagsbuchhandlung gegen Einjendung 
des Betrags: 

Die Brieftaube, 
ein Handbuch zur Verpflegung und Bucht. 

Von Dr. Sarl Ruß. 
Preis 5 A=3 fl. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 
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Sianarienhähne. 
Meine auch in diefem Jahr jo vorzüglich eingefchlagenen 

Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingel- 
rolle u. a., wie befannt mit erften und Ehrenpreifen prämirt, 
halte zu foliven Preiſen bejtens empfohlen. [1846] 

Gustav Rudolph, 
Kanarienzüdterei und Berfandtgerdäft, 
Berlin SO., Kottbujerjtr. 14 IL. 

WER 2 
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen 
will, verlange Preisliste von Hans Maier in 

Ulm a. D. 
Grosser Import ital. Produkte. 

[1847] 

vpRe sur 
J 

J. G. Lorey Sohn, 
Frankfurt a. M., Schnurgafje 13. 

y 
$ 
u 
y 

j 

[1848] 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags: 

andduch. Lin Vorellielaber, 4 
Züchter und -Händler, 9 

Von Dr. Karl Russ. 
Bd.T. Die fremäländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50—3,924. 6.W. 
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25—=3,191.6. W 

Die Verlagshandlung: 
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

>> 

ER 

Zum Weihnachtsfest empfehle: 
Weizenmehl 9%, 10 Pfd. Beutel 1,40 A, 
Weizen-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,0 A, 
Kaijer-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,so 4%, 
Wiener-Auszugmehl,10 Pfd. Beutel 2,20 A, 

Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,50 4, 
Mohn, blau, 10 Pfd. 3,20 A, 

jowie jämmtliche Mühlenfabrifate zu billigjten Preifen. 
F. E. Berger, Mehlhandlung, 

[1849] Berlin, Markthalle II, Linden- — Friedrichftr. 

BZZZ222222222222 2222222222222 

x Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch B4 
ng direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einfendung P4 

des Betrags: 

Bir Webervägel ud Viratinken, 
ihre Aakurgeſchichte, Pllege und Zucht. 

Bon Dr. Karl Kuß. 
Preis A 3,— = 1,80 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 
Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

EZZZER 

ZEZZZIZIIZZZZIZIE 
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 Tischler’s zoologiſche Handlung, 
Leipzig. Königsplat 7, 

empfiehlt als pajjendes Weihnachtsgeſchenk: Fingerzahme, junge, 
ipredende Amazonen-Papageien, an Hanf und 
Wafjer gewöhnt, von 36 #4 an, Graupapageien, von 
25—36 4%, liber jehr gut jprechende Preisliite pojtfrei.[ 1850] 

Oskar Reinhold, Leipzig, „.gettte; Det 
Pasta Canaria, 

(Freisgekrönf: Berlin und Hannover), 
vorzüglichftes Mittel gegen Heiferfeit der Kanarien, & Dofe 
60 A, 3 Dojen 1.4 40 %, in Briefmarken. 

BB Tineol, BE 
vorzüglic gegen Ungeziefer, 50 4. [1852] 
E. Stoermer’s Nachfg. F. Hoffschildt, Apoth,, 

Breslau, Ohlaueritr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt 
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags: 

oe Drachtfinken, 
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, 

Von Dr. Karl Russ. 
Preis 4 3,60 = 2,16 fl. ö. W. 

Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

1 Par weiße Rrisvögel, 
untein in den Schwanzfedern, etwas bläulich auf dem Rücken, 
12 %A, Dompfaffen, Stiglitze, Leinfinken 
(Linaria rufescens), Girlie, Kreuzschnäbel, Edel- 
finken u. a. m. in nur eingewöhnten Gremplaren fehr 
billig, Berghänflinge (Can. flavirostris), 100 Std 35 A, 
1 Feldtäuber, abgerichtet, originell, jehr zahm, 1 .M 80 A, 
1 Bar jehr jhöne Harlequin - Ueberschläger, 
2 M 50 A. 

Für Park- und Gartenbefiker: 
Möven (Larus canus), & 2 % 50 4, nur kurze 

Zeit Lieferbar. [1853] 

Edm. Pfannenschmid, 
Emden in Oftfriesland. 

| je! — — — —— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch 
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen- 
dung des Betrags: 

A| Der (FROSSER oder die AUNACHTIGAL \" 
(Sylvia philomela) 

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens, 
© 

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger |N| 
von Dr. Josef Lazarus. IM 

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W. 
Die Verlagshandlung: 

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg, 



Zeitichrift für Bogellichhn 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, jomwie jede Poſtanſtalt. 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 

Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß, 
Berlin, Bellealliancejtraße 81 ILL. 

ber, -3 -Ziichter nd -Sänbler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in dev Expedition 
und Redaktion entgegengenommen, 

Ur. 59. Magdeburg, den 29. Dezember 1887. xVv1. Iahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnentents wird 
in ra Erinnerung gebracdt. 

Inhalt: 

Zur geſetzlichen Regelung des Vogelſchutzes: 
Vogelſchutz-Geſetzes. 

Zuchtergebniſſe aus meiner Vogelſtube. 
Zur Hebung der Zucht feinſter Harzer Kanarienvögel (Schluß). 
Mancherlei. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Bafel. 
Bücher- und Schriftenſchau. 
Anfragen und Auskunft. 
Briefmechiel. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zur geſehlichen Regelung des Vogelfchußes. 
Entwurf eines Vogelſchutz-Geſetzes *). 

Die eingehende Kritit der vom Neichsamt des 
Innern aufgejtellten Vorlage oder vielmehr des 
„Entwurfs eines Geſetzes, betreffend den Schuß von 
Vögeln“, welche ich in der vorigen Nummer gegeben, 
würde an ſich nur zur Klärung der Sadlage dienen, 
aber einen entjprechenden praftiichen Werth nicht 
haben, wenn ich fie nämlich nicht vernolljtändigen 
wollte, dadurd, daß ich auch meinerjeits mit be= 
ftimmten Vorſchlägen hervortrete. Dies foll nun 
im Nachfolgenden gejchehen; aber ich) muß bitten, 
dabei beachten zu wollen, daß ich in meiner Auf- 
fallung im allgemeinen noc genau auf demjelben 
— ſtehe, von welchem aus ich überein— 
ſtimmende Vorſchläge bereits in meiner Schrift „Zum 
Vogelſchutz“ (Leipzig, 1882) gemacht, an dem ich 

*) Wiederabdruck der nachfolgenden Geſetz-Vorſchläge, nebſt —— — 
derſelben, iſt unter ausführlicher Quellenangabe gern geftattet. D. R. 

Entwurf eines | 

auch auf dem Drnithologen-songrek in Wien (1884) 
unbeirrt feitgehalten, und von welchem aus ich hier 
in der „Geftederten Welt” die obmwaltenden Ver— 
hältniffe ſchon vielfach erörtert habe. Derjelbe iſt 
auc wiederum in meiner Kritif der Vogelſchutzge— 
jeß-VBorlage hier in Nr. 51 genügend gekennzeichnet, 
und zugleich werde ich nochmals diejen Aufjtellungen 
eine gründliche Erörterung meiner Gejichtspunfte 
und Grundjäße anfügen. 

Borfdläge 
$1. Der Fang und das Grlegen aller 

freilebenden Fleinen Vögel für den Zweck des 
Verſpeiſens ift verboten. 

(Alle unter das Jagdgeſetz fallen- 
den Vogelarten kommen hier nicht inbe— 
tragt). 

Auf jolde Bögel, welde als frage— 
los überwiegend ſchädlich befannt find, 
erjtredt ji diejer Schuß nit. 

Begründung: VBonvornherein jollte jchon 
die Thatjache, daß ohne das Verbot des Krammets— 
vogel- und Lerchenfangs bei uns doc zweifellos das 
Zuftandefommen einer internationalen Vereinbarung 
zum Schuß nüßliher und angenehmer Vögel über- 
haupt unmöglich ijt, zur Annahme diefer Grundbe- 
dingung jedes Vogelſchutzes führen. Ferner jollten 
die Gejeisgeber einjehen, daß die Nothwendigkeit der 
Annahme diejer alleveriten Anforderung doch ohne 
alle Frage in der Bedingung gleichen Rechts für 
Alle Liegt. Denn, wenn wir verlangen, daß unjere 
Bögel auf der Wanderung im Süden nicht mehr 
maſſenweiſe gegejjen und vertilgt werden follen, fo 



570 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 52. 

müſſen wir nothwendigerweiſe auc darauf verzichten, 
die Ducchziehenden nordiichen Vögel und unjere eigenen 
behufs Berjpeifens fernerhin zu fangen oder jonjtwie 
zu erlegen. Außerdem muß ſicherlich auch der Ge- 
jihtspunft zur vollen Geltung kommen, daß die 
Leckerei des VBerjpeijens vonXerden und 
Krammetsvögeln in garkfeinem VBerhält- 
niß jteht zu der außerordentlidh bedeut- 
jamen Schädigung, welde unjrer Land— 
wirthſchaft, dem Obft- und Gemüjebau, 
der Forſtwirthſchaft u.a. durch das Fort— 
fangen der Vögel verurjadt wird. 

Für die DVogeljhuß-Gejeßgebung in Deutjch- 
land, auf Grund derer doch erſt eine internationale 
Uebereinfunft zum Schub nüßlicher Vögel gejchaffen 
werden fann, muß es zweifellos als eine Hauptbe- 
dingung fejtjtehen, daß die Vogelarten, welche unter 
das Jagdſchutzgeſetz gehören und aljo der Fürjorge 
der Jäger und Jagdberechtigten überhaupt anheim— 
fallen, hier von denen, für welche das Vogeljchub- 
Geſetz gegeben werden joll, entſchieden zu trennen 
find. Sagen wir einfach: unter dem Vogelſchutz— 
Gejet jtehen die Kleinen, aljo die Sing: und Schmuck— 
vögel, jo bedarf es jicherlich Feiner nähern Auf: 
zählung. 

Was jodann das Verzeichnig der als durchaus 
ſchädlich angeſehenen Vögel anbetrifft, welchen nicht 
einmal Ruhe und Schonung während des Nijteng 
bewilligt werden joll, jo liegt es nicht allein in den 
Gefichtspunften der Humanität, jondern ganz ent- 
ſchieden auch in denen des VBortheils begründet, daß 
die Anzahl derjelben jo gering wie nur möglich be— 
mejjen werde. Denn in dies Berzeichnig Dürfen 
doc nur jolhe Vögel aufgenommen werden, welche 
entweder unter allen Umftänden entſchieden ſchädlich 
find, oder deren Schädlichkeit jich jelbjt bei bedingter 
Nützlichkeit als beimeitem überwiegend ergibt. Bei 
allen übrigen, inbetrefj derer die Meinungen noc) 
getheilt find, oder deren vorwiegende Scäplichkeit 
nur einjeitig von gewiſſen DBetheiligten behauptet 
wird, jollte man doc) jedenfall von der Einreihung 
in dieje Lifte abjehen und ihren Abſchuß, bzl. ihre 
Verringerung den dazu Berechtigten augerhald der 
Schonzeit anheimitellen. 

Bon diefem Gefihtspunft aus kann ich für das 
Verzeichniß der Vögel, welche der Ausrottung in 
Deutſchland preisgegeben werden dürfen, mit gutem 
Gewiſſen nur folgende namhaft machen: Alle 
Adler, Wanderfalf, Baumz oder Lerchen— 
falk, Zwergfalt, Habicht, Sperber, Mi— 
lane, geld und Sumpfweihen, Uhu, Kolk— 
rabe, Elſter, beide Heher, großer Würger, 
Reiher, Rohrdommel, Scharben oder Kor— 
morane, Säger und Taucher. 

In der vorigen Nummer habe ich es ausein— 
andergeſetzt, weshalb ich der Aechtung noch ander— 
weitiger Vögel nicht ohne weitres zuſtimmen kann. 
Will man indeſſen durchaus den weißen Storch, 
die Raben- und Nebelkrähe, die drei übrigen 

Würgerarten und die beiden Sperlinge hin- 
zunehmen, jo kann id) hartnädige Einwendungen 
allerdings nicht machen; immerhin bedürfte es der 
Erwägung, ob e8 nicht vathjamer jei, ven Abſchuß 
dieſer Vögel bei etwaigen zu zahlveichem, bedroh- 
lihem Auftreten dazu berechtigten Yeuten zur geeig- 
neten Zeit, und zwar außerhalb des Nijtens, zu 
überlajjen. 

$ 2. Auch die als durchaus oder doch über- 
wiegend ſchädlich bekannten Vögel Dürfen nur 
von Berechtigten, d. 5. alſo von Gigenthümern, 
Jagd- u. a. Pähtern und anderen Nutzungs— 
beredjtigten oder deren Beauftragten, erlegt 
und gefangen werden. 

Begründung: Inanbetracht dejjen, dag mit 
den argen Räubern mancherlei nügliche Vögel leicht 
verwechjelt werden können, iſt es wünſchenswerth 
oder vielmehr erforderlich, daß auc) deren Vernichtung, 
bzl. Abſchuß, immer nur in die Hinde bevechtigter, 
vor allem aber mit ausreichender Kenntniß ausge= 
jtattetev Perſonen gelegt werde. Leicht ijt es, eine 
Familie Vögel irgendwo abzuſchießen und zu vers 
nichten — jie aber wieder anzulocen oder von neuem 
einzubürgern, gelingt nur in den allerjeltenjten Fällen. 

F 3. Für alle im $ 1 bezeichneten Bügel 
(mit Ausnahme der durchaus oder überwiegend 
ihädlichen) wird eine alljährliche Schon- und 
Schutzzeit fejtgejtellt. 

Diejelbe währt im allgemeinen vom 
15. März bis zum 15. September, dod 
kann fie, der Jagdſchonzeit entjpredend, 
je nad den Witterungs- und Dertlid- 
keits-Verhältniſſen um eine bis drei 
Wochen, durd alljährlide Kundmadhung 
derDrtsbehörde jeder Gegend verlängert 
oder verkürzt werden. 

Begründung: Um alle Streitigkeiten über 
den Nugen und Schaden dev einzelnen Bogelarten 
überflüflig zu machen, um ferner der ausübenden 
Obrigkeit die Bürde der Unterjcheidung zwijchen 
nüßlichen und jchädlichen Bögeln abzunehmen, wünjchen 
wir unbedingten Schuß für alle nit durchaus 
ſchädlichen Vögel in einer bejtimmten Zeit des Jahrs. 
Diefer Schuß erſcheint aber nicht allein von jener 
Erwägung aus nothiwendig, jondern er liegt aud) 
einerjeitS in unſeren gegenwärtigen Kulturverhält- 
niffen und andrerjeitS in den Unforderungen der 
Humanität begründet. Alle uns umgebenden frei- 
lebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, 
wenn jie nicht über furz oder lang dem Ausjterben 
entgegengehen jollen. Warum wollte man denn eine 
jolde gerade den Vögeln nicht gewähren? Uebrigens 
iſt die Vorlage des Reichsamts des Innern ja auch 
bereits im $ 3 von der Nothwendigkeit diejer Schon— 
zeit ausgegangen. 

Sahgemäß dürfte die Schonzeit ji) nur vom 
1. April bis zum 31. Auguft erſtrecken; aber wir 
glauben, da man fie etwas weiter vom 15. März 
bis 15. September fejtftellen könne, vorbehaltlich 

nn 
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deſſen, daß es gleicherweife wie bei der Jagdſchon— 
zeit jeder betreffenden Lofalbehörde anheimgegeben 
fei, in jedem Jahr den Witterungs-Verhältniſſen 
entiprechend den Beginn und Schluß der Schongzeit 
feſtzuſetzen. Innerhalb dev Schonzeit ijt jede Nach— 
jtellung, Fang, Erlegung, Tödtung durchaus ver- 
boten, und e3 bedarf daher in dem Geſetz garnicht 
der Aufzählung aller Fangvorrichtungen u. dral. 

SA Außerhalb der Vogelſchonzeit Dürfen 
die Vögel don Berechtigten gefangen werden. 
(Die unter das Jagdgeſetz fallenden Arten kommen 
bier jelbjtverjtändlich nicht inbetracht). 

Berehtigung zum Bogelfang kann 
jeder unbejholtne, zuverläjjige Mann 
gegen Löfung eines Vogelfang-Scheins 
zum Betrag von 15 Marf erlangen. 

Begründung: Die Liebhaberei für Stuben- 
vögel ijt wohlberechtigt, denn ſie wurzelt tief im 
deutichen Volksleben; jie hat jogar eine nicht zu 
unterjchäßende evziehliche Bedeutung. Wollte man 
fie ganz unterdrücen, jo würde in nicht jeltenen 
Fällen der Grund zur Demoralijation ordentlicher 
und arbeitjamer Menjchen gelegt werden. Dur) 
den Fang für die Liebhaberei wird offenbar die An— 
zahl der freilebenden Vögel durchaus nicht wejentlich 
verringert, denn einerſeits bedarf diejelbe nur der 
befanntlich) verhältnigmäßig zahlveic) vorhandenen 
Männchen und andrerjeits jol der Fang durch das 
Gejeß jo geregelt werden, day ev nur in bejchränttem 
Map und von zuverläfjigen Perſonen ausgeübt 
werden darf. 

Die gegenwärtig obwaltenden Verhältniſſe find 
in dieſer Hinſicht die allertrübjeligjten, welche man 
ji) denfen fann, denn die VBogelfänger, jo 
namentlich in Berlin, aber auch überall anderwärts, 
find die roheſten Menjchen, weiche für die Vögel 
weder irgendielches Verſtändniß, noch Meitgefühl 
haben, jie lediglich als Ware betrachten und nicht 
die geringjte Mühe ſich geben, um zu verhindern, 
daß die beiweitem größte Mehrzahl der gefangenen 
Vögel aufs Fläglichjte zugrunde geht. Derartige 
ſchlimme Uebelftände hoffen wir dadurch, daß der 
Bogelfang- Schein (ganz ebenfo wie der Jagdſchein) 
nur an zuwerläjjige Leute, wirkliche Liebhaber und 
jachverjtändige Pfleger, gegen eine bejtimmte Be— 
jtenerung verabfolgt werden darf, aus der Welt zu 
ſchaffen. 

$5. Das Ausrauben und Zerſtören aller 
Vogelneſter, mit alleiniger Ausnahme derer von 
den im 8 1 aufgezählten ſchädlichen Vögeln, iſt 
ſtrafwürdig. 

Auch die Neſter ſchädlicher Vögel 
dürfen nicht von Jedermann, ſondern 
nur von Berechtigten, ausgeraubt oder 
zerſtört werden. 

Brutanſiedelungen von geſellig niſten— 
den Strandvögeln dürfen für den Zweck 
der Eier-Ausnutzung bewirthſchaftet, 
bzl. verpachtet werden. 

Begründung: Erfreulicherweiſe iſt in letztrer 
Zeit die Einſicht von der bedeutungsvollen Nützlich— 
keit der freilebenden Vögel ſo in alle Bevölkerungs— 
ſchichten gedrungen und zugleich hat die naturwiſſen— 
ſchaftliche Bildung und Aufklärung ſolche allgemeine 
Verbreitung gefunden, daß das Vogelneſt der deut— 
ſchen Familie und damit der Jugend wol faſt allent— 
halben gleichſam als ein Heiligthum erſcheint. Muth— 
williges Zerſtören von Vogelneſtern, welches früher 
bei den Knaben eine überall verbreitete, leidige 
Spielerei war, kommt jetzt wol kaum mehr vor; 
eigentlich betreiben es nur noch die Hirtenbuben, 
und bei dieſen läßt es ſich eben nur ſchwierig durch 
Ueberwachung verhindern. Aber auch bei ihnen wird 
es mit der Zeit durch Belehrung ſeitens der Schule 
oder anderer einſichtigen und wohlwollenden Leute 
immer mehr einzuſchränken jein. 

Was das Einſammeln und die Verwerthung 
von Vogeleiern zum Nahrungsgebrauch anbetrifft, ſo 
muß ich auf die Erörterungen in der vorigen Nummer 
verweiſen; hier kann ich nur kurz wiederholen, daß 
ſich gegen die wirthſchaftliche Ausbeutung, bzl. Ver— 
pachtung von Brutkolonien der Strandvögel durch— 
aus nichts einwenden läßt. Dagegen evicheint das 
Ausrauben der Kibitnejter, um die Kibitzeier als 
Leckerei zu verwerthen, von mehrfachen Geſichts— 
punften aus unjtatthaft. Zunächſt verhindert es, 
wie jchon erwähnt, das Zuftandefommen einer inter 
nationalen Vereinbarung zum Schuß der Vögel, 
ſodann jteht die Gejtattung des Genufjes ſolcher 
Leckerei in garfeinem Verhältniß zu dem Unfug, 
welcher beim Kibitzeier-Suchen mit allerlei Vogel— 
nejtern betrieben wird, und jchlieglich liegt für viele 
Menjchen, insbejondre für die Jugend ganzer Ort— 
ihaften, im Ausvauben der Kibitnejter der Anlaß 
zu einer höchjt bedauernswerthen Berrohung. 

86. Zu wiffenihaftlichen oder Lehrzwecken 
dürfen Die Ortsbehörden Ausnahmen von allen 
diefen Verboten gejtatten 

Begründung: ES ijt jelbjtverjtändlih, daR 
auf allen Gebieten der Geſetzgebung „der Wiljen- 
ſchaft eine Gafje” frei fein muß. Wo es ji um 
irgend eine Erforſchung und Bereicherung des Wiſſens 
handelt, wird jicherlich Fein Einſichtiger das hoch— 
wichtige Necht der Freiheit bejtreiten. Leider kommt 
e3 nicht jelten vor, daß mit den Vorrechten für 
wiſſenſchaftliches Sammeln nur zu arger Mißbrauch 
getrieben wird. Welche Fälle harjträubenden Unfugs 
jehen wir gerade unter dem Mantel des Eierſammelns 
für mijjenschaftliche Zwede vor uns! Es find all- 
befannte Thatjachen, daß z.B. ein Eierfammler in Berlin 
unter dem Deckmantel der Wiljenjchaft lange Jahre 
hindurch in der vielmeiligen Umgebung alle Vogelnejter 
ausgevaubt, welche er jelber erlangen oder durch Andere 
plündern laffen fonnte, und daß er dann ſchnöden Handel 
mit den Eiern getrieben, daß ein andrer Dologe in 
Thüringen wol 30 bis 40 Jahre lang die Gelege aus 
vielen Taufenden von Vogelnejtern geraubt, die Eier 
präparivt und aufbewahrt, daß die Sammlung nun 
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aber, nachdem ev alt und jtumpf geworden und nicht 
mehr mit der Zeit fortgejchritten ijt, ungeordnet und 
werthlos daliegt; daß eine wiſſenſchaftliche Gejell- 
ſchaft im Mai von Berlin nad dem Spreewald 
hinausgefahren und dort auf einem „Jagdzug“, wie 
die Zeitungen berichteten, 50 bis 60 Vogelarten er- 
legt hatte, trotzdem in den Nejtern derjelben Vögel 
zu Diefer Zeit Eier und Junge lagen und elend 
verfommen mußten — — —; aber die Gejegebung 
hat fein Recht dazu, der Wiſſenſchaft etwas vorzu— 
enthalten und daher leider auch feine Handhabe, 
wiljenschaftlichem Unfug zu ſteuern. — 

Nachdem wir num in den vorjtehenden ſechs 
Paragraphen im wejentlihen allen Gejichtspunften 
Rechnung getvagen jehen, können wir uns mit der 
Vorlage des Neichsamts des Innern in den Para- 
graphen 4 und 5 (vom leßtern Abjab 1), jomwie 6 
und 7 einverjtanden erklären. 

Im $ 8 find aud die Punkte a und b über: 
flüſſig, denn auf das im Privatbeſitz befindliche Ge- 
flügel können die Bejtimmungen des Vogelſchutz— 
Gejeßes doch vonvornherein nicht Anwendung finden, 
und daß die leßteren inbetreff der jagobaren Vögel 
feine Bedeutung haben jollen, ijt hier bereits im 
$ 1 gejagt. 

$ 9 mag immerhin bleiben, wie er ift. 
Um irrthümlicher Auffafjung vorzubeugen, füge 

ic) meinem Gejeß-Entwurf den Anhalt diefer Para- 
graphen noch jogleich im folgenden an: 

87. Dem Fangen und Erliegen im Sinn 
diejes Gejetzes wird jedes Nadhitellen zum Ziwed 
des Fangens oder Tödtens don Bögeln, jo 
alſo daS Aufitellen von Negen, Schlingen, Leim— 
ruten und anderen Fangborridtungen, jowie 
das Verfolgen vermittelit irgendiwelder Schieß— 
gewehre gleichgeadtet. 

$ 8. In etwaigen Fällen, in welchen Vögel 
einen bejondern Schaden verurſachen, jind die 
Lofalverwaltungsbehörden befugt, das Erliegen 
folder Vogelarten innerhalb der betroffenen 
Dertlichkeiten zu jeder Zeit zu geitatten. Das 
Feilbieten der auf Grund ſolcher Erlaubnif 
getödteten Vögel ift unzuläfjig. 

$ 9 Zumwiderhandlungen gegen die Be- 
ftimmungen diejes Geſetzes werden mit Geld- 
ftrafe bis zu Einhundertundfünfzig Mark oder 
mit Haft bejtraft Der gleichen Strafe unter: 
liegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere 
unter feiner Gewalt ftehende Perſonen, welche 
jeiner Aufjicht untergeben find und zu feiner 
Hausgenofjenihaft gehören, bon der Ueber— 
tretung dieſer Vorſchriften abzuhalten. 

Neben der Geldftrafe oder der Haft kann 
auf die Einziehung der verbotswidrig in Bejit, 
genommenen oder feilgebotenen Bügel, Neiter, 
Gier, jowie auf Einziehung der Werkzeuge er: 
fannt werden, welche zum Fangen oder Tödten 
der Vögel, zum Zerjtören oder Ausheben der 
Neſter, Brutjtätten oder Gier gedraudht oder 
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beftimmt waren, ohne Unterjchied, ob die ein- 
zuziehenden Gegenftände dem VBerurtheilten 
jelbft gehören oder nicht. ; 

$ 10. Die landesrechtlichen Beitimmungen, 
welche zum Schub der Bögel weitergehende 
Verbote enthalten, bleiben unberührt. Die: 
felben dürfen jedoch höhere Strafen, als die 
in dem 89 des Geſetzes bejtimmten, nicht an- 
drohen. 

In den obigen zehn Paragraphen hätten wir 
nun — falls diejelben im Keichstag durch Stimmen 
mehrheit angenommen, bzl. bejchlojfen würden — 
ein Bogeljhuß-Gejeß für daS deutſche 
Reich vor uns, welches zweifellos nad 
allen Seiten hin den obmwaltenden Ver— 
hältnijjen entjpreden, während es zu— 
gleih eine ſichre Grundlage für das 
Zujtandefommen einer internationalen 
Bereinbarung zum Schuß der Vögel ge- 
währen fönnte. 

Bon diefer Ueberzeugung durchdrungen, fordre 
ih) hiermit jämmtliche Vereine auf den Gebieten: 
Bogelfunde, Liebhaberei und Vogelſchutz und die 
denjelben nahejtehenden, meiltens gleichjtrebenden 
Bereine für Geflügel-Liebhaberei und = Zucht, ferner 
namentlich) die Thierſchutz-Vereine und nicht minder 
die landwirthichaftlichen, Obſtbau- und Gärtnerei— 
Bereine u. a. m. dringend dazu auf, daß jie einer- 
ſeits meine Beſprechung der Vogelſchutzgeſetz-Vorlage 
und andrerſeits meine Geſetz-Vorſchläge einer ge— 
wiſſenhaften Berathung, bzl. Erörterung in den 
nächſten Sitzungen unterziehen, und dann die Ergeb— 
niſſe, zu welchen ſie gelangt ſind, veröffentlichen. 
Die Vereine aber, welche ſich meinen Vorſchlägen 
rückhaltlos anſchließen können, wollen ſo bald wie 
irgend möglich ihrerſeits dieſelben in der Form einer 
Petition dem Neichstag vorlegen. Nur wenn alle 
Männer innerhalb der bezeichneten Kreije einmüthig 
auftreten und an den Peichstag, am beiten noch mit 
Erklärungen und Hinweijen ihrerjeits, die gleiche 
Eingabe richten, dürfen wir hoffen, daß die Stimmen- 
mehrheit ſich unſrer Anſchauung anjchließt, ſodaß 
wir dann ein wirklich zweckmäßiges Vogelſchutz-Ge— 
ſetz bekommen. Dr. Karl Ruß. 

Zuchtergebniſſe aus meiner vogelſtube. 
Mitgetheilt von Anton F. Müller. 

In meinen letzten Mittheilungen (Jahrg. 1886 
Nr. 4) theilte ich Ihnen meine Mißerfolge in der 
Züchtung fremdländiſcher Stubenvögel mit. Wenn 
ich dieſen Bericht heute leſe, ſo muß ich unwillkür— 
lich über mein damaliges Herzeleid lächeln, denn 
wie wenig und doch wie viel gehört dazu, um glück— 
lich zu züchten. 

Zum Schluß meines Berichts bemerkte ich, daß 
ich die Käfigzucht aufgeben und mir dafür eine 
Vogelſtube einrichten würde. Im Sommer des vorigen 
Jahrs nun vermirklichte id) meinen Plan, indem ic) 
mein Arbeitszimmer, das 9 m breit und 6 m tief 

— — 
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ilt, durch eine Wand trennte, die in der Nähe des 
Dfens durch ein 6 qm großes Gitter erjeßt it. 

Der jo für die Vögel gejchaffne Raum war 
daher etwa 6 m tief und 3 m breit. 

Ich ſchmückte nun diefes Zimmer ganz nad) 
Ahren Angaben im „Handbuch“ I aus und bevölferte 
e3 mit den gewöhnlichen Arten der Prachtfinken: 
Grauedelfängern, Mozambitzeiligen, Sperlingspapa= 
geien u. a. 

Hatte ih nun nicht die vichtigen Zuchtpare, 
oder lag es an etwas anderm, genug, es war noch 
immer nicht der Erfolg, den ich anfänglich zu hoffen 
wagte, obwol ih) Ende Dezember 1886 acht Stück 
unge zählte, und zwar 3 Stück Grauedelfinten, 
4 Stück Eljterhen und 3 Stück Bajtarde von Möv— 
en und Zebrafink. Letztere unterſchieden jich in 
garnichts von den alten Zebrafinken, höchſtens waren 
fie ein bischen ſchmutziger im Grau. 

Zu Beginn des heurigen Jahrs nun bejchaffte 
ih mir ein neueingeführtes Weibchen Zebraftnf (mein 
altes wollte nämlich) durchaus nicht legen) und 
1 Pärchen Goldjperlinge. Xebtere hatten dreimal 
je ein Junges, liegen dajjelbe jedoch immer jterben, 
nachdem es ſchon ausgeflogen war; als Urjadhe fand 
ich jtets den Magen mit Baummollfäden und anderen 
unverdaulichen Sachen überfüllt. 

Im Ganzen glaube ich in dieſem Jahr glücklich 
gezüchtet zu haben, denn ic) erhielt an jelbjtändigen 
Aungen von einem Bar Zebrafinfen 18 Junge, von 
einem Bar Eljterhen 22 unge und von einem 
Bar Mönchen 7 Junge, zujammen aljo 47 Junge 
— gewiß eine recht anjehnliche Zahl. 

Rechne ic) dazu, daß die Sperlingspapageien 
zwei Bruten mit je 5 Jungen und die Goldbrüft- 
den 3 Junge zugrunde gehen liegen, die Mozambik— 
zeilige von den Grauedelfinfen vom Mejt gejagt 
wurden und deshalb ihre 3 ungen umkommen 
liegen, ein Männchen Baradiswitwe mir zwei Gelege 
der Mövchen zu je + Eiern auffraß, und noch einige 
andere kleine Unglücsfälle, jo bin ich Doc gewiß zu 
oben ausgejprochnem Glauben berechtigt. 

Als Merkwürdigkeit muß Ihnen mittheilen, daß, 
als die Zebrafinken durch Störung ihre erjt einige 
Tage alten Jungen verlajjen hatten, und ic) die— 
jelben den brütenden Eljterchen unterlegte, fie dieſe 
wirklich groß zogen. 

Ich hoffe, in meinem nächſten Bericht Ahnen 
noch Erfreulicheres melden zu fönnen. (Wir bitten 
darum, denn jeder Züchtungsberiht ift uns mill- 
fommen. D. R.). 

Zur Hebung der Bucht feinfter Harzer Kanarienvögel. 
Bon F. W. Klages. 

Schluß). 
Die Mauſer wird bei guter und richtiger 

Pflege der Vögel durchweg beſtens überſtanden. Finden 
ſich Vögel, die kränkeln, ſo iſt anzurathen, dieſelben 
in feuchte, warme Luft zu bringen und ihnen vor- 
ſichtig einige Schwanzfedern auszuziehen. 

Die ſogenannte Freßſucht beſeitige ich ſehr 
leicht und immer mit beſtem Erfolg, indem ich einem 
ſolchen Kranken zwei bis drei Tage hindurch jedes andre 
Futter entziehe und ihn nur mit altem, feingeriebnem, 
geſäuertem Roggenbrot füttere; am dritten Tag gebe 
ich alsdann etwas Biskuit und Buchweizen und gehe 
nach 5 bis 6 Tagen wieder zum Rübſamen über; 
jedoch gebe ich dann nod) einige Zeit jeden Tag etwas 
Bisfuit (Theekuchen). So lange ich dieje Mittel 
angewandt, habe ich an diejer Krankheit feinen Vogel 
mehr verloren. 

Die Heiſerkeit ift, jobald die Lunge dabei 
in Mitleidenjchaft gezogen, jelten wieder zu heben, 
und ein jolcher Vogel geht über kurz oder lang verloren. 
Eine Heijerkeit, die durch Erkältung der Stimmorgane 
entjtanden ijt, heilte ich zuweilen mit Erfolg durch eine 
Miſchung von ausgelagnem Scheibenhonig, gejtoßnem 
Malzzucker mit Bisfuit vermischt, und zwar jo zurecht- 
gemacht, daß jie bei guter Bearbeitung eine jolche 
krümliche Mafje gibt, al3 wenn man Ci mit Zwie— 
bad vermiſcht hat. Diejes frejjen die Vögel gern, 
und der Erfolg iſt jicher; dabei ijt aber ebenfalls 
eine feuchte, warme Luft im Zimmer herzuftellen. 

Bei Durchfall ijt das Entziehen von Ei- 
futter nothwendig, und man gibt dagegen gejchälten 
Hafer mit Mohn, auch habe ich dabei mit Erfolg 
gut gereinigte jogenannte Kuhblumen-Blätter anges 
wandt. Ein jofortiges Umſetzen in ein andres Bauer 
ijt zugleich unbedingt anzuvathen. 

Knohenerweihung oder jonjtige Ent- 
artung habe ich bis jeßt unter meinen Vögeln nicht 
gehabt. 

Sehr verwerflich ift es, wenn ſowol Hähne als 
| auch Weibchen zu warm gehalten werden; die Wärme 
für die Hähne lafje ich im Zimmer nicht über 12 
bis 13 Grad R. kommen. Die Weibchen bleiben 
in einem Zimmer, in welchem nur durch nebenliegende 
geheizte Zimmer das Waller gegen das Einfrieren 
geihüst it. So durchgewinterte Weibchen find nad) 
her in der Hecke viel bejjer, als ſolche, die jtets in 
einev Wärme von 12—15 Grad zugebracdt haben. 

Der Gejang unferer Lieblinge hat ji in den 
legten 10 Sahren leider immer mehr nach einer 
Richtung Hingeneigt, die ich perjönlich jehr bedaure, 
und die jedem Kenner und Liebhaber gleich mir nicht 
lieb jein kann. Ich meine damit, dag man fait 
überall nur den W. Trute’shen Stamm züchtet 
und dadurc heute einer zu einförmigen Gejchmads- 
richtung huldigt; ich gehe jogar noch weiter und be= 
haupte, es gibt unter den heutigen Liebhabern und 
Kennern die größte Mehrzahl, die nur Trute'ſche 
Bögel kennen und Vögel mit anderen Touven nicht 
zu beurtheilen verjtehen. Bringt der Vogel heute 
nun eine Knorre, Hohlvolle und Dupfeife, jo jind 
die meijten Kenner voll befriedigt, die natürliche 

ı Folge davon ijt, daß die ganze Geſangsleiſtung ein 

| 
jeitig geworden, hervorgerufen hauptſächlich dadurd), 
dag der Trute'ſche Stamm in jeiner Gejangsleijtung 
leichter zu erhalten ijt. Es ſoll hiermit meinerjeitg 
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durhaus nicht gejagt jein, daß ich den Gejang der 
Trutef hen Vögel nicht ſchön finde; im Gegentheil, 
denn ein guter Trute'ſcher Vogel ijt ein angenehmer 
und herrlicher Sänger, aber e3 ijt unbedingt noth- 
wendig, daß auch andere Stämme, als da jind 
Ed. Volkmann, Ulrich und Roſenbuſch, 
jämmtlih in St. Andreasberg, und andere Züchter 
mehr, mit ihren Vögeln wieder zur Geltung gelangen, 
damit die Noller mit tiefer Waflerrolle, Gluce, 
echter Klingelvolle und Lachtour wieder mehr gehegt 
und gepflegt werden. Sch hoffe und habe die fejte 
Ueberzeugung, dag man diejer Richtung in Xieb- 
haberfreijen vecht bald näher treten muß und wird, 
denn wenn heute eine Ausjtellung jtattfindet, jo ift 
die ganze vorhandne Vogelgejelljchaft fait nur von 
Trute'ſcher Abjtammung, und nur jelten trifft man 
einmal Vögel von einem andern Stamm an. Für 
jeden letztern herrſcht indeß ſowol bei den heutigen 
Liebhabern als Kennern wenig Verſtändniß, und die 
Züchter ſolcher Vögel gehen gewöhnlich bei der Prä— 
mirung lev aus. 

Wenn ich 25 Jahre zurückdenke und mir die 
Leijtungen der Vögel von Gärtner, Seifert, 
Roſenbuſch, Volkmann, Schell und Engelfe 
ins Gedächtniß zurückrufe, jo muß ich mir jagen, 
die Zucht von edelen Sängern hat verloren, denn 
jeder diejev genannten Züchter hielt mit Zähigfeit an 
feinem eignen Stamm fejt, und man hörte Bracht- 
länger mit den verjchiedeniten Touven. 

Daß die Wafjerrollen, Koller und Glucke viel 
ſchwerere Partien als die Hohlvolle jind, wird mir 
Niemand beftreiten, und ebenjomwenig, daß neben 
ſolchen Touren, bei denen der Vogel einen viel größern 
Kraftaufwand nöthig bat, auch leichtere Erholungs: 
touven erforderlich find. Wenn nun ein tiefer Koller: 
Bogel oder ein folder mit tiefer Wafjerrolle eine 
jogenannte Klingeltour anhängt, jo ijt der Abjtand 
in der Stimmlage ein viel mehr auffälliger, ala es 
bei den Leiftungen der Trute'ſchen Vögel der Fall 
it, da die Stinnmlage bei den Trute'ſchen Vögeln 
nicht jo tief it, und deshalb für das Ohr der Ab— 
ſtand ein geringerer. 

Wirde man z. B. dur Noten die Stimm: 
laute genau fejtitellen, jo würde man finden, daß 
man nichts Leichteres in der Tour bei einem Koller- 
Bogel hat, als bei einem jogenannten Hohlvoller. 
Aber es Klingt dem Zuhörer auffälliger, wenn ein 
tiefer Kollev-Bogel eine ſolche Tour vorträgt, nach— 
dem man joeben die Tiefe ſeines Organs bewundert 
hat, und dann heißt es gewöhnlich, „ja, das Klingt 
dabei etwas flach, bei den Vögeln vom Trute'ſchen 
Stamm fällt es nicht jo auf”. 

Es wird die wichtigjte Aufgabe für alle Lieb— 
haber jein, hier eine Aenderung anzuftreben, damit 
der Gejang unferer Lieblinge wieder ein vieljeitiger 
werde. Die Grundtouren jind Knorre, 
Hohlrolle, Koller, Glude, Lade, Klingel 
und Pfeife; alle übrigen Benennungen halte ich für | 
verwerflich und völlig überflüfjig ; jie verwirren und find 

unverjtändlich. Auch jind andere Partien nicht angenehm 
und gehören beveitS zu den leichten Touren. Denn 
Schwirre, Knatter, Schnatter, Spibflöte, Scheder, Wi, 
Ci und Zitt find alles Touren, die man meiden und aus— 
iheiden muß; erſtere beiden jind von den angeführten 
noch die erträglichjten und können bei jonjtigem 
tadellojen Gejang am erjten als Erholungstouren 
geduldet werden. 

Hinfichtlih der Abrichtung dev Kanarien jei 
bemerkt, daß man nach meiner Weberzeugung viel 
dazu beitragen kann, vortveffliche Vögel zu erlangen, 
wenn man jelber in der Lage ijt, mit dem Mund 
oder auch durch gute und pafjende Roller Pfeifen den 
sungen etwas vorzupfeifen; ich hebe aber bejonders 
hervor, es muß gut und pajjend jein. ch per 
ſönlich kann mit dem Mund die jchönften Hohlrollen 
in allen Tonlagen hervorbringen, und meine Vögel 
bringen manche gute Strofe dadurch, die andere 
Stämme nicht haben. — 

Die Prämirung auf den Ausjtellungen bleibt 
immer eine mangelhafte, jo lange nicht eine ende: 
rung in der Zeitfrage, in welcher bis heute die Prä- 
mivung vorgenommen werden joll und mup, erzielt 
wird, da eine richtige Beurtheilung in der kurzen 
Zeit, die den Preisvichtern gejeßt ift, unmöglich jicher 
und zuperläljig vorgenommen werden fann. Denn 
wie fünnen die Preisrichter ein vichtiges Urtheil über 
den Gejang von mehreren Hundert Vögeln fällen, 
wenn, wie es durchweg der all ijt, den Herren 
dazu nur zwei Tage Zeit gegeben wird! Hier Liegt 
der wichtigſte Punkt für die Prämivrung, und es 
kann nad) meinem Dafürhalten eine vichtige Beur- 
theilung nur dann jtattfinden, wenn die nöthige Zeit 
dazu vorhanden it. Die Schwierigkeiten, welche jich 
diejer Handhabung bei der Prämirung entgegenftellen, 
jind jehr bedeutend, und jie zu überwinden, iſt kaum 
zu ermöglichen, es jei denn, daß die Mitglieder an dem 
Ort der Ausstellung jelbjt die Breisrichter jtellen für die 
einheimischen Vögel, Damit diefelben jo durch längres 
Hören ein richtiges Urtheil gewinnen und abgeben 
können. Aber leider ijt das Mißtrauen ein zu großes 
und auch oft bevechtigtes Hinfichtlich etwaiger Bartei- 
lichkeit. Wird jedoch in diejer Hinſicht ein Vers 
fahren gefunden, nach welchen die Vögel der Aus— 
jtellevr am Drt der Ausjtellung in genügender Zeit 
abgehört und beurtheilt werden können, jo jind zwei 
Tage für die von auswärts eingehenden Vögel ge- 
nügend, um diejelben vichtig beuvtheilen zu fönnen, 
nicht aber, wenn 200, 300, auc 400 Vögel in der— 
jelben Zeit abgehört werden jollen. Denn die meijten 
Vögel werden doc) jtetsS von den Züchtern des Aus— 
jtellungsortS eingeliefert. 

Das Punktir-Syſtem ijt jedenfalls bis heute 
das richtigjte, und ich) wüßte nicht, warum daſſelbe 
nicht bei richtiger Ausübung ausreichen jollte. Die 
Trage, od man nur Stämme von mindeſtens drei 
Stück oder ob man jeden einzelnen Vogel prämiven 
joll, kann jpäter zum Austvag kommen, wenn veic)- 
lid Stämme erjten Nangs vorhanden jind; heute 

nn 
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jedoch bin ich dafür, daß jeder einzelne Vogel auf 
feinen Gejang geprüft wird, da noch zu wenige 
wirklich) hervorragende Stämme vorhanden jind. 
Hauptſächlich iſt es auch deshalb nothwendig, die 
Vögel einzeln zu prämiren, damit auch andrer als 
Trute'ſcher Geſang wieder hoch komme. Würde man 
heute ſchon die Prämirung nur ſtämmeweiſe vor— 
nehmen, ſo würde damit noch mehr auf den ein— 
ſeitigen Trute-Geſang hingeſteuert, denn andere wirk— 
lich gute Sänger findet man ja eben ſehr wenig. 

Hinſichtlich der Verwerthung der Vögel iſt über 
Prima-Vögel (alſo Vögel erſten Rangs) kein Wort 
zu verlieren, da dieſe viel mehr geſucht werden, als 
vorhanden ſind, und daher ſogar unvernünftig hohe 
Preiſe dafür gezahlt werden. Die Verwerthung der 
Mittelvögel wird ſich nur dadurch heben laſſen, daß 
ſich mehr Händler wie bislang mit dem Vertrieb 
befaſſen, denn ſo lange die beiden Handlungen Ruhe 
und Reiche faſt allein die Ausfuhr in den Händen 
haben, wird feine Beßrung eintreten fönnen*). Die Ab— 
jendung eines Transports unmittelbar von Vereinen 
mit einer dazu geeigneten begleitenden Berjönlichkeit 
könnte unter Umjtänden zu empfehlen fein; jedoch 
halte ich mit meiner Anjicht in diejer Beziehung noch 
zurücd, denn ich bin inbetveff verjchiedener Bunte, 
die ſich hierauf beziehen, noch nicht im Klaren. 

Drei Abtheilungen Hinfichtlid) des Geſangs zu 
machen, halte ich für überflüjjig, da die untere Ab— 
theilung, jogenannte Schapper oder gewöhnliche Land— 
vögel benannt, von ſelbſt bald verſchwunden fein 
wird. ES vollzieht ſich dieſes ganz von felbjt und 
zwar lediglich durch die ungeheure Zunahme von 
Züchtern und Liebhabern guter Vögel in den lebten 
10—15 Sahren. Es iſt hinlänglich befannt und 
bedarf meiner Angaben nicht, daß bei Züchtern der 
feinjten Vögel nur immer fehr wenige ‚Prima‘-Vögel 
fallen, und daß die weitaus größte Anzahl der gezüchteten 
Vögel überhaupt über die Mittelmäßigkeit nicht hin- 
austommt. Die legteren werden jtet3 den größten 
Handel ausmachen, und das Halten von jolden 
Sängern wird bei Liebhabern, bzl. Nichtkennern zu— 
nehmen, da die Yandvögel mit ihrem fürchterlichen, 
ohvenzerreißenden Geſang verſchwinden müſſen, und 
alſo Jedermann mehr Freude an dem wirklichen 
Geſang haben wird, als dies bei den gemeinen 
Vögeln möglich war. Hierdurch vollzieht ſich alſo, 
wie geſagt, die Hebung des Handels von ſelbſt, und 
ſchon heute werden gern 6—10 ME. für Vögel aus 
guten Hecken von den Händlern bezahlt. Das aber 
ijt doch jedenfalls ein Preis, mit dem jeder Züchter 
zufrieden jein kann. 

Mandjerlei. 
Der „Nordhäufer Zeitung” entnehmen wir nachjtehende 

Schilderung eines Dohnenjtrids: „... Wir jchreiben 
zwar aus der Erinnerung; al3 fichrer Anhalt dient uns in= 
dejjen ein Vogelverzeichniß, welches wir perjönlich in den 
Jahren 1857—1860 genau führten. Der Boden ift ein junger 
Birkenbeſtand, an welchem gegen 400 Bügel aufgejtellt waren ; 

) Warum denn niht? D. R. 

die Zeit der 11. Dftober 1858. Nach einem halbſtündigen 
Marich, und nachdem wir einen Höhenzug erjtiegen, find wir 
an Ort und Stelle. Schon im erften Bügel am Waldrand 
hängt ein Vogel, eine Gelbdrofjel*). Wir gehen meiter und 
nehmen nocd etwa ſechs Vögel aus den Bügeln, durchweg 
Gelbdrofjeln, aber auch durchweg am Hals gut gefangen. 
Denn wir find human; mir jtellen die Schlingen fehr forg: 
fältig und begehen den Dohnenjtrich in dev Regel zweimal 
täglich, damit ſich die Schlingen nicht verjchieben. So find 
wir an dev jenfeitigen Abdachıng des Höhenzugs angelangt. 
Der Vohnenftrich führt am Hang entlang, der Birkenſchläg 
wird hier dichter und ift mit Sahlmeivden u. a. untermijcht. 
In der Regel ift hier der Fang am beften, da eine Wiefe, 
die mit Kühen behütet wird, fih in ummittelbarer Nähe be- 
findet. Da hören wir etwas flattern. Wir eilen darauf zu 
und finden, daß eine Gelbdrofjel fih am Ständer (Bein) ge- 
fangen und fi) das ganze Hüftgelenf ausgerenft hat. Wir 
löjen fie und machen den Leiden des armen Vogels, welche 
ſtundenlang gedauert haben mülfen, ein Ende. Wir gehen 
weiter und finden diefelbe Erjcheinung ein zweites umd ein 
drittes Mal. Ein viertes Mal finden wir nur noch ben 
Ständer in der Schlinge, Fuchs oder Sperber hatten fich über 
das flatternde Wögelchen bereits erbarmt. Nun kommen uns 
Gewiffensbilfe. Wir find ja human und denken darüber 
nad, wie es Fam, daß ſich die Vögel nicht am Hals fingen. 
Wir jehen die folgenden Bügel genau nad und finden, daf 
die Dohnen (Schlingen) meijt in Unordnung find umd fich 
die Drofjeln am Ständer fangen mußten, da die Schlingen 
beinahe zugezogen waren. Wir erinnern uns, daß es nachts 
vorher jtart gemwindet hat und der Hang, den wir augenblid- 
lich begehen, an der Windfeite liegt, und wir haben hier die 
Erklärung. Im Weitergehen fangen wir noch einige Droffeln 
und mehrere Eleinere Vögel; das Ergebniß des Tags waren 
22 Gelbdroſſeln, 2 Rothkehlchen, 1 Blutfint, 1 Kohlmeife und 
1 Mönch (Schwarzkäppchen). Es erübrigt uns nur noch und 
mag müßlich fein, die ganzen Erträge des genannten Dohnen— 
ſtrichs von 1857 bis 1860 muitzutheilen. Es wurden ge— 
fangen: 1857: 14 Schwarzorofjeln, 56 Gelbdrofjeln, 15 Wein: 
droſſeln, 4 Kleinere Singvögel. 1853: 90 Gelbdrofjeln, 
2 Weindroſſeln, 21 Eleinere Singvögel. 1859: 1 Schmwarz- 
drojjel, 44 Gelbdroſſeln, 8 Weindrofjeln, 1 fleiner Singvogel. 
1860: 18 Schwarzdrofjeln, 105 Gelbdroffeln, 83 Weindrofjeln. 
Zuſammen in 4 Jahren: 33 Schmwarzdrofjeln, 295 Gelb- 
drojjeln, 108 Weindrojfeln, 26 kleinere Singvögel. Aus den 
vorjtehenden Angaben, für deren Richtigkeit wir bürgen, wird 
der freundliche Leſer zweierlei entnommen haben: einmal, in 
welch’ erjchredender Weife der Dohnenſtrich unter unferen 
beiten Singvögeln aufräumt, und zum andern, mie es jelbjt 
bei der größten Sorgjamteit des betreffenden Jägers nicht zu 
vermeiden iſt, daß die Vögel fich zumeilen Lebend fangen und 
hierdurch auf entjeßliche Weife gequält werden. Hierbei habe 
ic) des Falls noch garnicht gedacht, dag Neulinge ſich einen 
Dohnenftrich anlegen und durch fehlerhafte und unaufmerk- 
jame Schlingenftellung ebenfoviel Unheil anrichten, als e3 das 
Wetter zumeilen thut“. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . In der zweiten Hälfte des November wurde in der 

Gegend von Wefel ein wilder Schwan (Höckerſchwan) von 
einem Jäger erlegt. Derjelbe war veinweiß im Gefieder und 
wog 20 Pfund. Hier eine ſeltne Jagbeute. Guftav Lans. 

Aus den Vereinen. 
Bajel. Dem intereffanten Jahresbericht der ornitholo- 

giichen Gejellihaft entnehmen wir Folgendes. Dem Zwed der 
Geſellſchaft entjprechend, hat diefe wieder im letzten Winter, 
vereint mit dev Thierſchutzkommiſſion der Gemeinnügigen Ge- 
jellichaft, die Fütterung dev freilebenden Vögel vorgenommen, 
welche mit großer Umficht und Gewilfenhaftigkeit in dankens— 
werther Weife von Heren Stadtgärtner J. N. Scholer beforgt 
wurde. Im Ganzen wurden in dem verjchiedenen Anlagen 
u. a. Orten 24 Futtertifche aufgeftelli. Da der Iette Winter, 

*) Singdroſſel (Turdus musicus, Z.). 
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menn auch Fein ftrenger, fo doch ein fehr Tanger war, fo be- 
liefen ji) die Kojten auf 323 Fr. gegenüber 130,50 Fr. im 
Vorjahr, woran der Verein die Hälfte mit 161,0 Fr. zu 
tragen hatte. Diejes Opfer wurde mit Freuden gebracht, da 
es der Verein für feine Pflicht hält, für die gefiederten Sänger 
in Zeiten der Noth zu jorgen. Das gute Beijpiel fand auch 
erfreuliche Nachahmung bei verjchiedenen Privatleuten, welche 
in der Aufjtellung von Futtertiſchen metteiferten. Die Fütle— 
rung mit vohem Fleiſch, wodurch Hunde angezogen und die 
Vögel verfcheucht wurden, bewährte ſich nicht. Ebenſo blieb 
das gebörrte Brot bei anhaltendem Froſt meijtens auf den 
Futterbänken liegen. Dagegen haben fi) die Schneider'ſchen 
Hundefuchen als Erjat für vohes Fleiſch als vorzüglich er— 
miejen. Ueber den Abgang, die Ankunft, ſowie iiber das 
Treiben der Zugpögel während ihrer Brutzeit find mol von- 
jeiten der DVereinsmitglieder Beobachtungen angeſtellt, aber 
nicht berichtet worden. Der Vorſtand bedauert dieje Unter 
laſſung, da es doch gewiß in erjter Linie Sache der ornitho- 
Iogijchen Vereine wäre, die in Bern bejtehende eidg. Kommiffion 
in dieſer Beziehung zu unterftügen umd ihr im ihrer höchft 
interejfanten miljenjchaftlichen Arbeit fürdernd zur Seite zu 
ftehen. Vom ornithologijchen Verein Langnau wurden 40 
Stück Niftfäftchen für Meifen und 50 Stüd für Stare ange 
Ihafit, wovon 68 Stüd wieder an Privatleute verkauft worden. 
Die Schufßgelder für Raubvögel beliefen fih auf 87 Fr. 
Eingebracht wurden 31 Sperber und ein Habicht. Schon im 
Ausjtelungsbericht wurde hervorgehoben, daß bedauerlicher- 
weiſe das Intereſſe für Förderung einer zwedmäßigen Raſſen— 
zucht der Hühner von Jahr zu Jahr eher im Abnehmen 
begriffen ift. Von dem Bezug von Eiern aus dem zoologijchen 
Garten (zum halben Preis für Mitglieder) wurde nur in 
höchſt beſcheidnem Maß Gebraud gemacht. Einer größern 
Aufmerkſamkeit erfreuen fi) dagegen die Brieftauben und 
Kanarien, welche mit der größten Sorgfalt gepflegt und ver- 
edelt werden. Der rührigen Brieftauben-Abtheilung wurden 
aus der Vereinskaſſe zur Aufmunterung 100 Fr. und der Ab— 
theilung „Vogelfreunde“ 159,10 Fr. verabfolgt. Der Bericht 
Ihließt mit dem Wunſch, daß die ornithologiihe Gejellichaft 
ihrem Zweck gemäß vor Allem die Hebung und Verbreitung 
der Geflügelzucht, jowie den Schuß und die Pflege unferer 
heimiſchen Naturfänger im Auge behalten und ſich durch ihr 
uneigennütziges Wirken auf dieſem Gebiet immer mehr be- 
feftigen und die verdiente Anerkennung finden möge. Der 
dem Hauptbericht ſich anſchließende Sonderbericht der Brief- 
tauben-Abtheilung bejpricht vorerft die Wichtigkeit des Brief- 
taubenmejens, jodanı hebt ev mit gerechter Genugthuung her- 
vor, daß die Basler Brieftauben bei den im Ießten Sommer 
und Herbjt veranjtalteten Wettflügen den eidgen. Brieftauben 
von Thun, ſowie fremden gegenüber jiegreich wetteiferten. Won den 
eigentlichen Verhandlungen erwähnen wir, daß ſämmtliche Mit- 
glieder der Kommiffion wieder beftätigt wurden. Wie gemohnt, 
wurde wieder eine Gratis-Verloſung für die Mitglieder fir das 
Jahr 1888 beichlofjen und hierflir ein Kredit bis zu 400 Fr. ertheilt. 
Eine längre Beſprechung verurfachte eine Anregung, die beiden 
Beden vor dem Aeſchenthor und Wettjteinplab, ſowie irgendwo 
eine Stelle im Rhein mit Waffergeflügel und den Petersplatz 
mit Ringeltauben zu bevölfern. Die Kommifjion wird diejen 
Gegenftand näher prüfen und alsdann Bericht erftatten. 
hm —— — — — — — — — — 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Dr. Karl Ruf, „Die fremdläudiſchen Stuben- 

dögel”, ihre Naturgefhichte, Pflege und 
Zudt. IV.: ‚Lehrbud der Stubenvogel- 
pflege, -Abrihtung und -Zudt‘. Mit 2 chro- 
molithographiichen Tafeln nad) Zeichnungen von 
Emil Schmidt und 96 Abbildungen im Tert. 
Magdeburg. Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung 1888. 

Endlich, werden die Liebhaber und Züchter jagen, welche 
auf das „Lehrbuch“ ſubſkribirt Haben, endlich liegt der Band 
vollendet vor, deſſen Exjcheinen eine lange Reihe von Jahren 
gewährt hat; wer dann aber nur die letzte Lieferung auf 

merkſam ducchfieht, wird anerkennen müſſen, daß fie allein 
ſchon ein jtattliches Buch mit ihrem reichen Anhalt: Gefundheits- 
pflege, Krankpeiten, Vogelhandel und VBogelmarkt bildet, während 
das ihr beigegebne Inhalts-Verzeichniß ergibt, daß ein fo teich- 
haltiges Werk wie das „Lehrbuch“ auf diefem Gebiet weder in 
der deutjchen, noch in einer andern Sprache vorhanden ift. 

AS eine gewiß ſehr erfreuende Ueberrafchung bringt die 
legte Lieferung ein doppeljeitiges Farbendrud-Bild: ‚Bogel- 
ftube für fremdländifche Vögel‘ und ‚Wogelftube fiir einheimiſche 
Vögel‘. Dieſe Farbentafel zeigt in denkbar kleinſter Ausführung 
eine bedeutende Anzahl fremdländifcher und einheimifcher Stuben= 
vögel in jo treuer, lebenspoller Darjtellung, daß diefelben trotz der 
geradezu winzigen Kleinheit nicht allein auf den erſten Blick erkenn— 
bar find, fondern auch als anmuthig und lebenswahr zugleich ins 
Auge fallen. Ein weitres Urtheil über das Bild jomol, als auch 
über den ganzen Band, muß ich natürlich einer berechtigten Kritik 
überlaſſen, und derjelben jehe ic) denn auch gern entgegen. 

Anfragen und Auskunft. 
Anfrage: Jm „Heiligen Stammbuch“ von Konrad 

Dangkrotzhelm, einer in elſäßiſcher Mundart gejchriebenen und 
in Straßburg erfchienenen Schrift des 15. Jahrhunderts, findet 
fi der folgende Vers: 

„Nach dem kumet uns der werde Meige, 
So brütelt jeder Swalwe fie eige, 
Der vorpfoje und der pfitacus”, 
Danach fommt uns der werthe Mai, 
Da brütet jede Schwalbe ihr Ei, 
Der Rohrpfofe und der Pfittafus. 

Es ift mie nun von Intereſſe, in Erfahrung zu bringen, 
welche Vögel wol unter „Rohrpfoſe“ und „Pſittakus“ gemeint 
jein könnten. Paralleljtellen habe ich Leider in der ganzen 
altdeutjchen Literatur, ſoweit fie mir zugebote fteht, nicht 
finden fönnen; nur einmal wird ein Vogel „merpfofe” ges 
nannt; es iſt in der That ſchwer, aus diejem dürftigen Stoff 
etwas herauszuarbeiten. Larer denkt bei „Rohrpfoſe“ an den 
Storch; mir ſcheint dies aber wenig glaublih, Unwillkürlich 
fallen einem die Rohrfänger ein, aber erjtlich brüten diefelben 
meijt im Juni, umd zweitens werden dieje jtillen, wenig be 
merkbaren Vögel einem Lyriker des 15. Jahrhunderts kaum 
bekaunt gemejen jein. Sollte vielleicht die Roͤhrdommel ge 
meint jein? Diefelbe ijt volfsthümlich, allbefannt und macht 
ſich durch ihr weithin vernehmbares Brüllen ſehr bemerklich. 
Doch find dies eben alles nur Vermuthungen, die fi auf 
nichts gründen. Die Rohrbommel war übrigens zu jener 
Zeit im Elſaß wahrfcheinlich vecht Häufig. Eben fo viel Kopf- 
zerbrechen macht mir der „Pſittakus“. Wir verftehen jest darunter 
einen Papagei. Aber wo joll ein foldher im Eljaß vorfonmen ? 
Vielleicht ifi der Kreuzſchnabel, der deutſche Papagei, darunter ver- 
fanden. Dazu paßt aber wieder die Jahreszeit nicht. Oder 
jollte der „Pſittakus“ bloß einen nad) Papageienart bunten, 
farbenprächtigen Vogel bezeichnen, vielleicht den Pirol? Wie 
find Ihre Anfichten darüber ? Kurt $loeride. 

(Antwort in einer der nächiten Nummern. D. R.). 
Herrn Rechtsanwalt Dobel, I. Worfigender des „Vereins 

für Vogelzucht und Schuß“ in München: Herr L. van der 
Snickt in Brüffel hat in meinem Buch „Der Kanarienvogel” 
(fünfte Auflage) eine Schilderung der holländifchen, belgiſchen 
und franzöfiichen Kanarien gegeben, nebſt deren heimatlichen 
Bezeichnungen, und unter diejen Namen können Sie diejelben 
auch aus Paris, Brüffel u. a. beziehen, und in den Merken 
in franzöfiicher und englifcher Sprache erwähnt finden. 
Wünjden Sie Quellen zum Bezug aller diefer Raſſen, jo 
wenden Sie ſich vertrauensvoll an Herrn 2. van der Snidt, 
Brüffel, Rue d'Iſabelle 42. Auch Donny Sapin in Brüffel 
lieferte früher alle ſolchen Vögel in beſter Bejchaffenheit; doc) 
weiß ich jest leider nicht anzugeben, wo derjelbe geblieben ift. 

Briefwechfel. 
Herrn Mar Schütz: Vielen Dank für den Kopf der 

Rabenkrähe mit dem ſeltſam verfrüppelten Schnabel! 

Alſo: 

Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretſchmann. — Druck von X. Hopfer in Burg. 

Sierzu eine Beilage. 



Peilage zur „Gefiederfen Belt“. 
Ur. 152. Magdeburg, den 29. Dezember 1887. XVI. Jahrgang. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmifjen- 
Ihaftliden Liebhabereien, herausgegeben von Dr. 
Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung, 
R. & M. Kretſchmann) enthalt in Nr. 52: Thierfunde: 
Die Giftihlangen Europas (mit Abbildungen; Fortjfegung). 
— Pflanzenfunde: Die empfehlensmwerthejten neu einges 
führten Pflanzen (mit Abbildungen; Schluß). — Einheimijche 
Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Nachrichten 
aus den Naturanjtalten: Berlin. — Vereine und 
Ausftellungen: Berlin. — Mancherlei. — Bücher: 
und Schriftenſchau. — Anzeigen. 

„Blätter für Geflügelzucdt“, Zentral- Organ der 
deutſchen Geflügelzüchter- Vereine, des Klubs deutſcher und 
öfterreichifh-ungarifcher Geflügelzüchter, des Verbands der 
Geflügelzüchter-Bereine im Königreih Sachſen und des eriten 
öfterreihifcheungarifchen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redi— 
girt von Theodor Lemke, Verlag von C. C. Mein: 
bold & Söhne in Dresden, enthalten in Pr. 5l: 
An unjere Lefer! — An die Herren P. T. Geflügelfveunde des 
In- und Auslands! — Verband der Geflügelzüchter-Bereine 
im Königreih Sachſen. — NRüdblide auf das vergangne Jahr. 
VI (Sıluf). — Wandlungen auf hühnerologiihem Gebiet. 
II. — Bortrag des Herrn Dr. Guthzeit im Oſtpreußiſchen 
Berein für Geflügel: und Bogelzucht zu Königsberg i. Pr. — 
Berlin, Cypria. Auszug aus dem ftenographiichen Bericht 
der Situng vom 21. November 1887. — PVereinsangelegen- 
heit: Ornithologiſcher Zentralverein für Sachſen und Thüringen. 
— Krankheits- und Seftionsberichte. — Ausftellungs-Kalender. 
— Literariſches. — Inſerate. 

Anferate für die Uummer der bevorſtehenden Woche 
mũſſen fpütehens Sonntag früh, große Anferate noch 

einige Tage früher bei der Cxxuß'ſthen Derlaashandlung 
G. & M. Kretſchmann) im Alagdeburg oder bei Hein 
Dr. Karl Buß in Berlin 9. W., Belle - Aliance- 
Straße S1 eintreffen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Creutz'ſche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. 

R. &M. Kretſchmann. 

Anzeigen. 

Alpen⸗Stiglitze, 
Dtzd. 12.4, Waldſtiglitze, Dtzd. 10 M, Gartenſtiglitze, Dizd. 
8 A, rothe Dompfäffen, Dtzd. 15 A, graue Dompfaffen, 
Did. 6 .%, Erlenzeifige (ſchwarzköpfig), Died. 6 M, rothe 
Hänflinge, Dbd. 8 .A, Grauhänflinge, Dbd. 5 .#, Grün— 
finten, Dbd. 5 A, Edelfinken, Did. 10 A, liefert unter Ge— 
währ für Männchen und gefunde, Iebende Ankunft gegen Nach— 
nahme nad) allerwärts [1854 

Math. Rausch, 
Bogelhandlung, Wien VII, Neuſtiftgaſſe 72. 

Alpen=Flücbögel (Accentor alpinus), Männden, im 
dritten Jahr im Käfig, tadellojes, ſchönes Gefieder, jehr zahm 
und verträglich, für 10 M abzugeben, oder gegen ein lauch— 
grünes Bapagei-Amandinen-Weibchen oder drgl. umzutauſchen. 
Angebote vermittelt die Expedition d. Blatts. [1855] 

C. Laube, Ehemnit, Schillerpl. 26, 
Züchterei und Bogelfutter-Handlung. 

Empfehle meine Trutefhe Nachzucht mit Tanggezogenen 
tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. |. w. Bei 
Anfragen Freimarke erbeten. [1856] 

53 rein und reell gemefjen, fürs Liter Mehlwürmer, 5. ke 104 Lerban. er 
Lieferung zu jeder Zeit fofort, feine Ameijeneier, Vogelorgeln, 
beiten DVogelleim, Nefallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., 
a 3 A, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böder u. A. 
Preisverzeichnifje koſtenlos und poſtfrei. [1857] 

Theodor Franck, Barmen. 

Echte böhmiſche 1887er [1858] 

Ameiſeneier, 
Ja reinweiß, ſorgfältigſt gereinigt, A Liter 80 Pf., Ila, 
aud jchöne, reine Ware, A Liter 70 Pf., Ta Weißwurm, 
a Liter 70 BE, ſtets zu haben bei 

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
Prag 4111, Böhmen. 

60V Stück Roller 
mit verſchiedenen Touren, feine Schapper mit „zitt, zitt“, 
Trute'ſcher Stamm, St. 7 A, bei größeren Poſten St. 6 M, 
Weibchen 1 A [1859] 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. 

=2&.G.VODEL .LE F i 
u er Rn ZN Se = 

Züchterei und Versandgeschäft 
Harzer Carnarienvögel. auf allen Aus- 

stellungen prämi:ten Hohlrollerstamms Lieb- 
g habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und 

grösseren Posten zu 10—36 Ak. à Stück, Wbeh. 2 Mk, 
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei- 
marke. [1860] 

4 ®. Alpenleinfinfen (Linaria rufescens, Brehm), &®. 
3 A, empf. [1861] P. P. Rohracher, Lienz, Tirol. 

2 hübjche, abgerichtete [1862] 

ſchwarze Schnüren-Pudel 
hat zu verkaufen oder zu vertauſchen gegen Tauben, große 
Römer, Engliſche, Franzöſiſche, Tümmler oder Brieftauben 

Wilh. Mohr, Parchim, Medl.-Schwerin. 

5—6 Par Pariser Kanarien, 
a Bar 20 bis 25 A, hat abzugeben [1863] 

Gottlieb Fuchs, Mannheim ©. 7 u. 5. 
Meine jetzt ſchon fleifig, auch bei Licht fchlagende, 

fingerzahme [1864] 
BE- Nachtigall, SG 

1 Jahr im Käfig, verfaufe für 10 A. 
Behr, Köthen, Promenade 30, 

Ameiseneier, 
getrocfnete prima deutſche Ware, Kilo 2,50 A, Sommerrübjen, 
unübertrefflich feinfchmedend, Kilo 44 A, Hirfe, ff. weiße, Sene— 
gal- u. Kolbenhirje, jowie alle anderen Bogelfutterforten in nur 
pr. Ware empf. [1865] @. Schmitt, Samenhdlg., Mainz. 

chte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, 
Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für 

Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1866] 
M. Hioefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol. 
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A. stüdemann, Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 
Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad) Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeihniß gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welhe Bogelart. 
Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. [1867) 

Er Prima getrocdnete Ameijeneier 
empfiehlt BB. Dreiaii, Lübeck. 

Die Samen-Öroßhandlunguen Karl Capelle, Hannover 
(auf allen größeren Ausjtellungen prämitt), 

hält fich zum Bezug ſämmtlicher Vogelfutter-Artifel bei feinften Qualitäten zu billigften Preiſen beftens empfohlen. 
Mufter und Preisverzeichniffe koſtenlos. [1869] 

Sanarienhähne. , Pannenschmids Universallutter Meine auch in diefem Jahr jo vorzüglich eingejchlagenen | 
Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingel- (Palaemon serratus, Fabr.) 
rolle u. a, wie befannt mit erſten und Ehrenpreijen prämirt, | in Boftpadeten a 4 .M 50 A, 5 * 74 50 . [1878] 
halte zu joliden Preiſen beftens empfohlen. [1870] | a 3 k i 

Gustav Rudolph, | oegeikleie, 
Kanarienzüdterei and Berfandtgefdhäft, in beſter Qualität, 91, Bid. 2 MM, gegen Einjendung Don 

Berlin SO., Kottbujerjtr. 14 IL. | 2,50 AK in "ln "Dr: hmid 
r ini Vogelfutter. [1871 5 k i 

Oskar Reinhold, einig, Een | van Tun a 

© | 71 “Pi e, ſ 5 JF Ir ‚aRit. ⸗ Pasta Canaria, Mehlwüuͤrmer, Pu Nimm Ein 
(Preisgekrönf: Berlin und Hannover) i A 

vorzüglichftes Mittel gegen Heiferkeit der Kanarien, A Doje ame [1879] W. Prümer, Glderfeld. 

ee RT Kanarienvögel. 
vorzüglich gegen Ungeziefer, 50 A. E [1872] Hohlroller, Stamm Trute, Tang= und tiefgehend in Hohl- 
E. Stoermer’s Nachfg. F. Hoffschildt, Apoth., | und Klingelvolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10-25 AM, 

Breslau, Ohlauerſtr. empfiehlt [1880] 

2 . r > 

Harzer Stanariennögel, Ed. Klemm, Meerane i. 3. 
nad) meiner Nollpfeife gelernt, als tiefe Lach- Knurr-, Hoch— V ib V ii 
und Tief-Roller, verfende von 10—30 A das Stüd. 4 Tage 088 auer ü. 1) ieren 
Probe. Nicht zufagende Vögel nehme zurüd. [1873] | fiefert bmigſ ft f Ausfü 1881 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmſtadt. 55 — — — 5 1 
NB. Meine Vögel wurden auf allen bejchidten Ausftel- irtnur & errmann, hab i. S. 

lungen mit I. Preiſen prämirt. PBrämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und 
—n m 1) — — | Hamburg. In allen größeren Städten folide Verkäufer gefucht. 

Salatſamen als Vogelfutter, ee) 
vorzüglichite, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 .%, Boitpadet von August Peissel, Eſchwege, 
5 Kilo 11 A, pojtfrei einjchl. Verpackung. [1874] | [1 

Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sacdjen. ’ Büdjterei von Ranarien edelfter Abjtammung. Berjandt \ 
prämirter Geſangskaſten aus Holz und Metall. Draht: [8 

Hohlroller. | fäfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima [1 
Sn veinftem Blut gezüchteten (echt Trute ſcher j Sommerrübfen, empfohlen durch viele Vereine umd 

Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 A ab. [1875] hervorragende Züchter, Poſtpacket pojtfvei 2,50 A. [8 

P. Holzky, Köthen (Anhalt). Se ul Sa u. Baer Dee 6 

Wer BE | — — 
ſanfte, ſchönſte und tourenreichſte Wegen Aufgabe der Wellenſittichzucht verkaufe meine 

* 3 ausgezeichneten Zuchtpare einſchl. Verpack. zu 40 A. anariensänger || F1s8s] a" Fügent, Wuma. 
licht Ind wünicht, 0 9.127.150 und höher, | Turn RETTET 
wende fich nur vertrauenspoll an [1876] Davio-Hp voller, 

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. welcher d. David dreierlei Art ne ruft, 62 Tag und 
— Züchterei und Pojtverjandthandlung, beſtehend Nacht durchſchl, für 30 ,1 Siebenbürger Nachtigal, 15 ., 

jeit über 20 Jahren. 1 prima Schwarzamfel, 4 Lieder vollit. durchpfeifend, 40 A, 
o zfeine oller 1 Star, 2 Stüde pfeif., |. v. jpr. und f. zahm, 25 A. Gebe 

diefe Vögel für den halben Einfaufspreis ab, wegen gänzlicher 
mit tiefen Hohltouren, Knarre, Flöte, Hohlklingel ohne Spit- | Aufgabe der Liebhaberei. Ferner 1 Par kleine ftruppharige 

pfeife, von 25—40 #, ohne Knarre von 1l5— 20 .A Ge | RattlerPBinfher, 20 A. VBerpadung Foftenlos. [1884] 
währ für lebende Ankunft. [1877] Julius Kopsa, Buchhalter, Prag, 

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde. Altftadt, Kirchengäßchen 7. 

a a —— 

—— — 



| 
z
e
2
ı
 



N 
8 00996 

TO! 

| 

—
 

[0,0] 

O
f
 

©
)
 

o
A
 | 


